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SRccre&forfifjung unb 9Reere9tcfeetu S3on Dr. 3onfon. 9Jttt trielcn

Slbbilbungen. ©elj. JL 1 .—
,
gefd^madöoll geb. JL 1 . 25.

Switbert rurj unb tebenbig bic Sortfdjritte ber tnobcmcn 9tteere$unter*

fuajung.

GJcfd)td)tc be§ Settalter« ber «ntbecfungen. $8on $rof. Dr.

©. ®üntljer. %t% JL 1.—
,

geffynacfüoll geb. JL 1.26.

©efjanbelt bie (£ntbedungcn inSbefonbere fett £>etnriä) bem Seefahrer

tS $ur neueren Seit.

XJuft, gBaffer, Ötrfjt unb ffBarme. Sldfot Vorträge aus ber ©jperu

mentals^emtc. $on «Prof. Dr. SR. Elodjmann. 2ttit 103 Äb«

bilbungen im Xert ©ei). Ü 1.—
,

geföntaefoott geb. JL 1.25.

t^übrt unter befonberer Berüdfidjttgung ber alltäglichen ©rfdjeinungen

beS praftifd)en fiebenS in baS SJerjränbniS ber d)emtfd)en ©rfcfyeinungen ein.

2>aS ßid)i unb bie ftarben. $on <ßrof. Dr. 8. ©raefc. 9JUt

113 Slbbilbungen. ©elj. *Ä 1.—
,

gefdtjmacfootl geb. J( 1.25.

Sü^rt öon ben einfadjften Optiken Gxjcfyeinungeu auSger)eub jur tieferen

(Sinftd)t in bie 9tatur beS Sid)teS unb ber färben.

Sdjüpfungen ber ängenteurtet^nif ber iRcujeit. Sßon SBauinfpeftor

Gurt SKercfeL 2ttit jaljlr. Slbbilb. ©el). JL gefömacfc

Doli geb. JL 1.25.

ftüfjrt eine föeilje ^eroorragenber unb intereffanter Ingenieurbauten

nad) iljrer tedjnifdjen unb nnrrjd)aftlid)en SBcbeutung oor.

Giiifüfjrung in bie Xljeoric unb ben ©au ber neueren ffBHrmcs

fraftmafcf}inen. 58on Sngcnieur föidjarb Sßater. 9Jftt &at)k

reichen Slbbübungen. ©et). JL 1.—,
gefämaefü. geb. JL 1.25.

SBill burd) eine atigemein bilbenbe 2>arftellung ^ntereffe unb SBerftänb*

ni^ für bic immer roidjtigcr merbenben ©«5=, $etroleum= unb S3cnjinmaja^inen

erroeden.

Sau unb Sfjatigfeit beS ntenfä)(id)en ftörfer«. $on Dr. <Sad)».

2JM 37 Ebbilbungen. ©et). JLl.—, gefdjmacft). geb. JL 1.2b.

2et)rt bie Einrichtung unb £t)ätigfeit ber einzelnen Organe beS Körper*
ennen unb fie als ©lieber eines einheitlichen ©angen ücrftet)en.

Sie ntoberne £eiln>iffenfd)aft. Siefen unb ©renjen beS ärztlichen

SBiffenS. SSon Dr. (S. SBiernacfi. fceutfö öon Dr. ©. (5 bei,

©abearjt in ©räfenberg. ©et). J£ 1 .—,
gefdjmacft). geb. JL 1 . 25.

©ernährt bem Saien in ben Snljalt beS ärjtlichen SBiffenS unb ÄönnettS

üon einem allgemeineren ©tanbpunfte aus (Sinfidjt.

Sau unb ßeben bcö Xicrcö. $on Dr. 20. #aarfe. SOKt safttrcidien

Slbbilbungen im £ert. ©ef). Ü 1.—
,
gefdjmadfo. geb. JL 1 . 25.

3nbem unS ber Söerfaffer bie Xiere als ©lieber ber ©efamtnatur jeigt,

lehrt er unS jugleicb SSerftänbniS unb SBemunberung für bereu wunberbare

Harmonie, bie, toie tm ©rofeen, in bem 3u{ammenrotrfen ber oiele Xaufenbe

öon fleberoefen, fo auc^ im Äleinften, in ber SroedmäBigfeit aua) ber unfa^ein?

barflen Organe, fidj erfennen lägt.



$ie fünf Sinne be* fflenfdjeu. Sott Dr. ftof. (Hern, ^retbig

in SBien. 2ftit 30 Slbbilb. im fcejt. ®et). ^ 1 .—
,
gefömacftJOÜ

geb. JL 1.25. ^
*

; ^.^•jV./^^'-;'
^Beantwortet bic fragen über bie 93ebeurung, Stnja^l, 93cnennung unb

Stiftungen ber ©inne in gcmcinfafotid)cr SBeife.

©runbjiige ber $crfaffung beft beutfdjen töetdjeö. ScdjS Vorträge

öon ^ßrof. Dr. (5. fioening. %i\ JL 1.—,
gefdmtadüott geb.

JL 1 . 25.

93eabfid)tigt in gemcintierftänblidjer Sprache in baS SerfaffungSrcdjt

be£ beutfdjen 9?eic|e8 einzuführen, foroeit bie$ für jeben 2)cutfcr)en crforbcrlict) ift.

ipalSfHna unb feine ©efdjidjte. 2ah* öolfstümttdjc Vorträge nun

$rof. Dr. üon ©oben. 3Jlit jroci harten unb einem <ßtan öon

Serufotem. <$e!j. ü 1.—
,

gefdmtacföott geb. JL 1 . 25.

Huf ©runb einer SRcife buret) s#aläftina tmt ber 93crfaffer un3 tyier ein

93üb gejeicfjnet nidjt nur uon bem Sanbc felbft, (onbem aud) »on aU bem,

roaS aus bemfetben fiert»or= ober über c£ Eingegangen ift im Saufe ber 3atyr=

taufenbe — ein njecgfelooßeS, farbenreid)eö 93ilb — bic ^atriardjen S&aeU
unb bie ftrcujfatjrer, 2)abib unb ©t)riftuö , bie alten Slffurcr unb bie ©cfyaren

HRofjammebö löfen einanber ab.

Soziale ©eroegungen unb Xljeorien bis jur mobernen Ärbeitcrbes

toegung. $on®. SD^ater. Gbefy.JLl.—
,
gefdjmadö. geb. JL 1 .25.

SBiH auf I)ifiorifd)em SBege in bie 2Birt(dmft3lel)re einführen, ben ©inn

für fojiale fragen meefen unb ttären. /
JBerfeljr8enttmrHung in Seutfdjlanb. 1800—1900. @ecf)S öolte

tümUdje Vorträge über 3)eurfd)(anb3 (£ifenbal)nen unts SBinttcns

iöafferftrafien, ifyre (Smtroicfliing unb SBerroaltung, fomie iljre

©ebeutung für bie gütige Solfättrirtföaft öon $rof. Dr. 2Battljer

Soft. ®efj. JL 1.— ,
geftfmtacfüotl geb. JL 1.25.

©rörtert nad) einer ©efd)id)te beS (Sifenbat)ntt>e{en$ inSbefonbere Iarif=

rüefen, ©innentuafferfrrafjcn unb Söirfungen ber mobernen SSerfcljrSmittel.

$>a8 beutfdje ganbtoerf in feiner fulturgefdjidjtltdjen (ftttmitfluttg.

Sßon Dr. @b. Otto 3D^it 27 Stbbtlbungen auf 8 Safein. ©cf).

JL 1.— ,
gefdjmacfüotl geb. JL 1.25.

(Sine $>arjretlung ber r)iftorifd)cn ©ntmidlung unb ber fulturgejdn'djtliajen

SBebeutung bc$ beutfdjen ^anbroerte üon ben älteften Qtittn bis jur ©egenmart.

Mgcmctue Jpäbagogif. SSon <ßrof. Dr. Eljcobalb QitQUx. ®ef).

JL 1.—,
gefdjmacfüoll geb. JL 1.25.

S3cl)anbelt bie grofjen fragen ber SSolföerjie^ung in prafrifdjer, atfge=

mein öerftänbUäjcr SBeife unb in fittlidj-jojialem ©eifte.

$ie ftnubijdjctt unb fokalen Äämjjfc in ber römif^en Meptiblif.

SSon Seo 93todj. ©e^. JL 1.—, gefdmtacfü. geb. JL l .25.

33cf)anbelt bie ©ojiaIgefc^id)te 9Jom§
; fomeit ftc mit Sfiücffi^t auf bie

ic ®K bic ©egenmart benjegenben fragen oon allgemeinem 3fntereffe ip.
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SSortocrt jur erften Sluftage.

3)ie nad)folgenben Vorträge finb, mit 9lu3naf)me ber bciben legten,

bie bamafö au3 äußeren ©rünben megbleiben mußten, im SBinter-

femefter 1896/97 oon mir für ben SRüncfyener 93olf$ijod)fdmlt>crein ge-

halten roorben, unb erfreuten fid) lebfjaftefter Seilnafjme unb bantbarer

9Iufnal)me üon Seite be$ aus allen $Bebölferung3fdüd)ten aufaminenge^

festen ftörcrfreifeS. .fuerauS fdjien mir ^eröor^uge^en, bafj bie ©egem
ftänbe unb bie 9lrt ifjrer 93ef)anblung fid) mof)l aud) für eine populäre

$arfteüung in ©udjform eignen bürften, unb fo f>abe id) gern einer

Wufforberung be3 gefefjä^ten Xeubnerfdjen Berlages entfprodjen, bie

SBorträge nad) ber üorfjanbcnen ftenograpf)ifd)en 92ieberfd)rift brueffertig

$u ftetten unb mit einigen 2lbbilbungen au^uftatten, meldje freilid) bie

bei ben Vorträgen gegebenen $emonftrationcn nur unöoüfommen ju

erjefcen imftanbe finb.

$a roenige 2Bi|"fenfhaften in fyöfyerem HRa%t ju einer Verbreitung

in tuettefte ftreife berufen finb, als gerabe bie ©efunbfyeitäletjre, fo

follte e£ mid) freuen, roenn ber nad)folgenbe Keine Beitrag ju biefen

93eftrebungcn eine günftige $ufnaf)tnc finbet.

9ftünd)cn im Cftober 1898.

SSorttort gut Stetten Stuftage.

2öie gut c3 s$rof. SBudjner üerftanben tyat, bie Seljren ber .tmgienc

in üolfStümlidje ftorm ju Heiben, beroeift bie Xatfadje, bafe trofc ber

großen 3<»f>l populärer ©Triften über ©efunbljcitSpflege nad) tuenigen

Saljren eine jioeite Auflage biefer (Sdjrift notmenbig geioorben ift.

fieiber mar c$ bem S8crfaffer nidjt mefyr möglich, biefe neue Auflage
felbft £it beforgen. betrachtete e3 bafjer aB eine 5rcunbe3pflid)t

gegen ben teueren, allzufrüh Sßerftorbencn, ber Mufforbcrung ber Verlags
Ijanblung ju folgen unb für ifm einzutreten. %d) l;abe babei fo wenig
at0 möglid) am urfprünglid)en Xejtc gcrüfjrt unb namentlich ben $oh
be3 Vortrages unangetaftet gelaffen, ber ber $arftcllung fooiel tvrifrfjc

oerleifjt. 2Bo id) tiefergreifenbere #nberungen oorgenommen fyabc, gefdjal)

e$ faft auöfd)Iiefjtid), tueit eS burd) ben ^ortfdjritt ber SSiffenfdmft gc=

boten fd)ten.

9Mna)cn im £>ftober 1902.

Sü. ©ruber.
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1. Vortrag.

Einleitung, ßuft — Sltmofpljäre. (5f)emi)d)e SBeftanbtetle ber Slrmofpljare.

Sauerftoff. Ojon. (Sticfftoff. #oI)lenfäure. SBafferbampf. geua)ttgfett8^

meffer. Xaubilbung. iRcgenbilbung.

(f&inlßitnttQ.

$)ie |>t)giene ober ®efunbr)ett3ler)re ift fo alt, mie bie

menfd)Iid)e Kultur. ©d)on bei ben älteften ®ulturöölfern, ben

alten Jgnbern, Werfern, #grjptern unb bann inSbefonbere ben

guben treffen mir nicf)t nur auf ©puren tjtjgienifdjer ^enntniffe,

fonbern mir finben ganj beftimmte ins einzelne gef)enbe S3or-

fdjriften, meldte fi<±> auf einen guten Seit ber menfdjlidjen Sebent
bejielmngen erftrecften unb bie oon einer ftaunenämerten 2Bei§=

rjeit ber alten ©efefcgeber QeugniS ablegen.

SlHerbing^ jeigen jene $orfcf>riften eine etma3 anbere gorm,

al3 unfere heutigen famtät3poli§eiiicrjen SBerorbnungen. $er ©eift

ber bamaügen Säten braute e3 mit fid}, bafj ber ®efefcgeber

atle§ baSjenige, ma3 er für §auptfadf)en fjielt, in ba§ ©eroanb

religiöfer ©a^ungen fletbete, unb ba£ gefcrjaf) benn aucf) mit

ben fjtjgienifcrjen 5öorfcf)riften. Überall treffen mir infolgebeffen

auf ^eilige ©ebräudfje bei jenen alten SSölfern, bie, mie j. 33.

bie Sßorfcfjriften über SBäber unb 2Baferjungen, bie oft fefjr ein;

gefyenben ©peifeoor[dritten, bie SBeftimmungen über Reinigung

bei ®ranff)eiten, über Reinhaltung ber ßagerpläfce u. f. m. um
jtoeifelfjaft einen fjtjgienifcfjen ®ern befafjcn, ber benn aucf) fpäter,

jum £eil erft in neuefter 3eit, ganj flar $u Xage getreten ift.

@rft burcr) bie neueren gorfdmngen unb (Sntbecfungen über bie

oerfcr)iebenen $arafiten, bie ficf) bei beftimmtcn Tierarten finben

unb bie, mie bie £ricf)tneu beim Sdjtoein, burdfj ®enujj auf

ben SJcenfdfjen übertragen merben fönnen, begreifen mir bei=

fpielemeife ba3 uralte unb feineSroegS nur bei ben 3uben an;

jutreffenbe Verbot be3 Scfjroeinefleifcf)e3.

%u% «Ratur u. ÜJeifteäiuelt l : S u 4 n e r , ®efunbi)cit*lel>re. a 1

Digitized by Google



2 l. Vortrag.

$13 „rein" mürbe bamalS baSjenige bezeichnet, beffcn ®e=

brauch ober ©enuß als erlaubt galt, at§ „unrein" alles ba§s

jenige, öon beffen gebrauch ber ©efefcgeber (Gefahren befürchtete,

ba£ er, nrie mir tjeute Jagen mürben, für infcftionSs ober

anftedung§oerbäd)tig hielt. $)abei hatten aber bie begriffe „rein"

unb „unrein" im SBemußtfein ber bamaligen SJeenfehen einen

burdjauä religiüfcn Eharafter unb maren für jeben fromm
Sebenben im ©emiffen oerbinbiid), momit bie ftrenge Einhaltung

ber hwenifchen ®efe&c an unb für fidj gegeben mar.

$)ie moberne ©efunbr)e;tö(ci)re fudjt ähnliches auf „utili=

tarifchem" Sßege, öom Sftüfclichfeiteftanbpunfte aus, 51t erreichen,

inbem fie bie (Gefahren ber Übertretung f)t)gienifd)er Söorfchriften

grau in grau malt. 3)er moberne ÖJefefcgeber marnt oor ben

leiblidjen Solgen ber SBernad)läffigung, ber alte loarnte oor

ben fittlidjen Solgen. Es möchte flehten, als ob baS moberne

Verfahren baS richtigere, meil natürlichere, fei, allein id) muß
hier meine Überzeugung baljin aussprechen, baß baS Verfahren

ber alten ©efefcgeber eigentlich ben SSorjug oerbiente. Qd) möchte

behaupten, baß es ein nicht genug zu beflagenber Srrtum ber

moberuen 2ftenfchheit ift, menn fie mahnt, baß SeiblidjeS unb

©ittlicheS ganz öerfchiebene $inge feien, bie nichts miteinanber

ju tun haben, unb baß man förpertiche Xüd)tigfeit mit Erfolg

anftreben fönne, ohne fid) zugleich um bie ftttlicbe $üd)tigfeit

§u befUmmern, eine SBerirrung, gegen bie fchon ber berühmte

5lr^t £ufelanb oor 100 3al)ren in fetner „9Jcafrobiotif" auf

baS entfehiebenfte angefämpft hat. (Solange biefe, bei ben Sitten

felbftoerftänbliche Überzeugung oon ber Einheitlichfeit unb

Untrennbarfeit beS menfehlichen SSefenS nid)t mieber

fraftüoü aufermacht, folange fann bie moberne 9Jcenfd)heit äußer-

lid)e gortfdjritte machen, innerlich aber bleibt ihre Kultur front

3ch ttritt übrigens h^* biefen ®efid)tspunft, ber unS zu

meit führen mürbe, oertaffen, unb mich ber nädjft liegenben

Aufgabe jumenben. Gegenüber ber $ugiene ber alten Kultur«

oölfer unterfchetbet fich bie moberne ÖiefunbheitSlehre in üielen

fünften felbftoerftänblich auch fet)r ju ihrem Vorteil, nämlich

burch ihre miffenfehaftliche $3ef)anblung. Sötffenfchaftltche

frtjgiene bebeutet eigentlich Kenntnis oon ben äußeren Sebent

bebingungen unb bereu Einfluß auf unfere ®efunbl)eit, ber

entmeber ein günftiger ober ungünftiger fein fann. 2)a nun
aber miffenfehaftliche ErfenntniS junächft nie nach bem SKufcen
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Suft - «tmofrtäte.

fragt, fonbern in erfter Sinie nur auf bie SBaljrfjeit au£gef)t,

fo gibt e£ in bcr nnffenfcfmftlidjen #i)giene aud) eine Sftenge

öon ®enntniffen, au§ benen man nid)t fofort eine f)t>gtenifd)e

Verhaltungsmaßregel ableiten fann.

fOlxt ben praftifd)en (Srgebniffen ber SBiffenfdjaft behält

fid^S eben äfjnlitt} hrie mit ben grüßten eines VaumeS. $er
©ärtner pflanjt ben Vaum, r)cgt unb pflegt ifm, fjoffenb, baß

er ifmt bereinft reicfylid) grüdjte bringen »erbe Slber e£ märe

unöernünftig ju verlangen, bog ber Saum öon oornfjerein

lauter grüd)te unb gar feine Vlätter tragen foüe. 2Nan muß
alfo ®ebulb haben, unb icf) fyoffe, Sie roerben an biefen 5lbenben

nirfjt beSfyalb unjufrieben fein, »eil idj 3f)nen in ber miffen^

fd)aftlid)en §t)giene nid)t lauter Verhaltungsmaßregeln, nidjt

lauter grüdjte barbieten fann. 3>d) ^offe, Sie werben aud) an

ben übrigen gmeigen unb Vlättern beS VaumeS einiget 2Bot)X=

gefallen finben.

Xufi — Äfmtffpfiär^

3n ber Suft führen mir unfer Seben, mie ber gifdj im

SBaffer. Sie umgibt unS öon allen Seiten, liefert unS öor

allem ben jur Verbrennung unb SSärmeerjeugung in unferem

gnnern nötigen Sauerftoff, nimmt bagegen bie öerbraua^ten

$luSatmungS = unb SluSbünftungSprobufte oon unferer

£autoberfläd)e meg unb jugleid) bie in unferem Körper über^

fd)üffig erzeugte s2Bärme. 3n ou*en biefen S3ejicf)ungen äußert

bie Suft einen mistigen (Sinfluß auf unfere ©efuiib^eit, unb mir

muffen biefelbe batjer in ihren (Sigenf^aften näher fennen lernen.

1. 55a ungefähr ber fünfte Seil ber unS umgebenben Suft

auS ©au er ft off beftefjt, unb ba biefer jum Seben befanntlid)

unentbehrlid) ift, fo entftet)t unmittelbar bie grage, ob benn

öom Sauerftoff in ber Suft, bie mir atmen, rool)l immer ge=

nügenb t>orl)anbcn fei? Von Saien r)ört man nid)t feiten bie

Meinung äußern, baß in ber ober jener Suft, bie auf unfere

Sinnesorgane einen unangenehmen (Sinbrud madjt, ju menig

Sauerftoff enthalten fein müffe. $od) näher liegt eine ber-

artige Annahme in foldjen gälten, mo, mie beifpielsmeife in

1*
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ben Sftieberungen be$ ©ange3, ben fogenannten $)fdjungeln,

ftellenmeife gan§ ungeheure TOaffen tierifdjer unb pflanzlicher

SRefte im 3uf*cmb tyodjgrabigfter gäulnis aufgeftapelt finb unb

mo bie £uft infolgebeffen auf meitfnn oerpeftet toirb. £>ier

fd)iene e3 bon oornfjerein nidjt unmöglich, baß bie ©auerfloff;

menge infolge Verbraud)3 an biefem Ötofe eine Verminberung

erfahren fönnte. 3n *>er 3to* t>ielt man ba§ für benfbar uni)

t»at beö^alb Unterfudjungen barüber angefteöt, inbem man £uft

an folgen Orten in äugefdjmolaenen ®la3röf)ren auffammeltc

unb bann im Laboratorium analnfierte. $abei f)at fid) aber

immer IjerauSgefteüt, baß bie ©auerftoffmenge trofe ber ftinfen^

ben SBefdjaffenfjeit ber 2uft fo äiemlid) bie nämliche mar, mie

mir fie überall auf (Srben in ber freien s2ltmofpf)örc antreffen.

$er ®runb hierfür liegt offenbar in ber ganj gemaltigcn

Stoffe ber s2ltmofpf)äre, bie groß genug ift, um lofalc «Störungen

fofort mieber auszugleichen. Von biefer gemaltigen 2Raffe über:

jeugen mir un£ jeber^eit beim Slnblid be£ Varometerg, beffen

Duedfilberfaule öon annäljernb 760 mm $öl)e befanntlidj burd)

ben $)rud ber auf ber (Srboberflädje laftenben $Ümo[pf)äre im
(3)leid)gemid)t erhalten mirb. 5)ie ©efammtmaffe ber s2ltmofpljäre

ift alfo genau fo groß, mie bie Sftaffe einer 760 mm ijofjen

Duedfilberfdjicfyt, meiere bie ganje ©rboberflädje bebeden mürbe,

fie ift bemnad) gat^ ungeheuer groß, unb barauS unb au3 ber

Vetoeglidjfcit unb fteten Vemegtfyeit ber ßuft erflärt e» fid) benn

leid)t, mcSfjalb mefentlidjc Veränberungen in ber äufammenfefcung

ber Sltmofpfjäre troft ber organifdjen 3erfe^ung^proieffe an ber

Ghboberflädje nirgenbö beobachtet merben.

$er ©auerftoff ift ba§ allgemeine Verbrennung»mittel.

Vringen mir einen glimmenben ^ol^fpan in <Eauerftoffga$, fo

flammt berfelbe fjell auf unb bie Verbrennung, bie Verbinbung

ber ^oljfubftans mit 6auerftoff, gel)t um oieleä lebhafter oor fid).

3u ähnlicher SSeife beroirft ber eingeatmete Sauerftoff aud) in

unferem Körper eine langfame Verbrennung, meld)e un£ bie

nötige ®örperroärme unb SJcusfelfraft liefert. (£3 mirb oom
@rroad)fenen auf foldje Steife täglich eine ganz gehörige Spenge,

nämlid) 800 bis 1000 g 6auerftoff oerbraudjt, melier oon ben

®Örpergemeben aufgenommen unb gebunben merben muß. Äuf
ber anberen €>eite entfter)cn bei biefem Vorgang bann Ver*

brennungSprobufte, meld)e au§ bem Körper mieber au£gefd)teben

merben müffen, tyauptjädjtirf) ftofjlenfäure, bie in ber 5Iu£s
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I (Sf)emijd)e SBcftanbteile ber $tmojpf)5re.

atmungSluft reichlich, ettoa ju 4 Jßolumprojent enthalten ift. 2)aS

93tut fpielt bei biefer Aufnahme öon ©auerftoff unb Abgabe

öon ®ohtenfäure aus bem ®örperinnern bie wichtige SRofle

eine« Transportmitteln. $5urd) bte SBanbungen ber feinen §aar=

gefäfjchen ber Sitnge bringt ber ©auerftoff ins 93fat unb roirb

hier öon ben roten 93Iutförperd)en reichlich aufgenommen. £aS
auf fofdje SBeife fjeflrot gemorbene SBtut

1

transportiert nun ben

©auerftoff ins ®örperinnere unb öerteift ihn an fämtftche ®e2

mebe, namentlich auch ans ©e^irn. Ohne ftänbige 8ufuf)r

fauerftoffhaltigen SBluteS fann unfer (5)ef)irn nicht eine Üflinute

lang toeiter funftionieren, unb unfer Seroufjtfein, unfere gange

©eefentätigfeit müfcte bei ööüigem ©auerftoffmangel fofort er*

töfchen.

s2lnberfeitS beläbt ftch aber baS 23Iut im Snnern oeg

Körpers mit ber in ben ©emeben als $8erbrennung£probuft ge=

bitbeten $of)Ienfäure. $a$ SBIut mirb baburd) unb burd) bie

Abgabe beS ©auerftoffs bunfetfarbig unb biefeS bunfelfarbig

gemorbene S3(ut mnfc nun in ber Sunge feine ®oh(enfäure

toieber abgeben unb ©auerftoff aufnehmen, um jur $>urchftrömung

ber ®örpergetoebc neuerbingS geeignet ju merben.

$er gan$e Vorgang ber ©auerftofföerforgung beS Körpers

mug SRot leiben, menn fid) ber SUcenfch in größere #öfjen über

bie (Srboberftädje ergebt, mobei entfpredjenb ber Suftüerbünming

auc^ bie ÜJcenge unb $)icf)tigfcit beS ©auerftoffs geringer merben.

3n ber Tat lehren bie Erfahrungen ber Suftfchiffer, bafc bei

£öf)en öon etttm 6000 bis 7000 m über bem ©rbboben 2ltem=

befchmerben beginnen, auch bann, menn öoße förpertidje SRuhe

gehalten mirb. SSenn förderliche Arbeit geleiftet mirb, j. S9.

beim 93ergfteigen, fteigt ber ©auerftofföerbraud) unb bann fteüt

fich ber ©anerftoffmanget fchon in uiet geringeren £>öf)en, in

öiet meniger ftarf öerbünnter Suft ein. 55ie Suftfchiffer fyabcn

ein probates SDHttel gegen biefe ©efchmerben gefunben, unb bieS

ift baS ©inatmen öon fomprimiertem ©auerftoff, ber in eifernen

glafdjen mitgeführt roirb. $luf fofcfje SBeife fonnte fich beifpielS*

roeife auch Dr. Söerfon auf feiner gafjrt mit bem bom T)eutfchen

Äatfcr geftifteten SBaüon „*Phönir" am 4. $eaember 1894,

toobei er bie höchfte öon 9J?enfchen je erlangte f>öf)e öon 9150 m
erreichte, trofc ber enormen kälte öon — 47,9° C. unb einem

©infen beS fcuftbrucfeS auf % ber normalen ,$öhe, nidjt nur

am Sieben fonbern auch arbeitsfähig erhalten, freilich burfte
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er babei nach feinem 93erid>te bie ©auerftoffeinatmung nie

länger als hödjftenS auf ein paar ©efunben unterbrechen, ohne

6d)minbel unb ein gefährliches 9cacr)laf}en ber Gräfte §u empfinben.

2. 2Iußer in feinem gewöhnlichen guftanb fommt baS

©auerftoffgaS in ber Statur noch in einem ^weiten befonberen,

$ur (Einleitung oon SBerbrennungSoorgängen Diel geeigneteren,

otel aftioeren 3uf*onb oor, als fogenannteS Djon (öon.6£«v

[ozein gried).] = rieben, weil ber ©auerftoff in biefcm 3uftanb

einen eigentümlichen ®erud) befifet). SSon biefem D$on, baS in ber

freien SUmofphäre namentlich burch eleftrifdhe (Entlabungen erzeugt

Wirb, hot man P<$ früher große t)t)gicnifd)e SSirfungen erhofft,

weil baSfelbe imftanbe fein foHte, Äranf^eitöftoffe ju oermdjten.

Qn ber Xat fann man geigen, baß SBaffer mit großen barin

aufgelösten -Dcengen oon Djon, baS fid) technifch leicht mittels

3nbuftionS-2Bechfetftrömen ^erfteüen lägt, eine ftarfe $)eSinfef;

ttonSWirfung auf ÄranfhcitSerreger, fogar auf bie äußerft wibers

ftanbsfähigen $auerfeime beS ÜUcil^branbeS befifct. 9J2an fönnte

alfo Djon jur Reinigung oon Slbwäffern u. f. w. recht wof)t

ocrwenbcn unb hot bereits Diel oerfprcdjenbe S8erfucr)e im großen

über bie ©erftettung oon unfchäbUchem Srinfwaffer aus üerbäcf)=

tigern glußwaffer mit #ilfe oon Ojon gemad)t. 2lber in ber

freien Sltmofphäre finbet fich baS D$on immer in fo großer

58erbünnung unb überhaupt fo unbeftänbig, baß ihm hier !aum

eine nennenswerte SSirfung jufommett bürfte, weshalb eS benn

and) ins ©ebiet ber gäbe! gehört, Wenn jemanb bie unleugbare

wohltätige unb erfrifchenbe Sötrfung ber £anb; unb SSalbluft

auf bereu ©ehalt an D$on surütffül)ren will.

3. $er ©auerftoff beträgt, wie ermähnt, nur etwa % oon

ber ©efamtmenge unferer 2ltmofphäre, mährenb bie übrigen %
oon ©tirfftoffgaS eingenommen werben, Woju in neuefter Qeit

noch einige anbere, in fer)r fleinen Stengen oertretene ©afe,

wie s2lrgon, Helium u. f. w. gefommen finb. 5Me biefe ©afe

befifcen aber fein bireftcö hogienifcheS Sntereffe, fie Wirten nur

als SBerbünnungSmittel für ben ©auerftoff.

4. dagegen enthält bie $ltmofphäre außerbem noch be=

ftänbtg eine geringe 2Jcenge oon Pohlen fäure, unb 5war etwa

einen brittel Siter auf ben $ubifmeter £uft. 3n ber üon uns

ausgeatmeten Suft ift, wie erwähnt, bie ®of)lenfäuremenge oiel,

mehr als hunoertmQ i 9roßer, unb fie fann hier leicht nacrjgcmiefen

werben, inbem Wir bie Sltemluft mittels einer ©laSröhre burch

Digitized by Google



(Sf)emtfdje ©eftanbtetle bcr Strmojpfjäre. 7

®alfroaffer fjinburd) blafen. (£3 entfielt fjierbei fofort ein meißer

Uiieberfcfjlag oon fofjlenfaurem ®alf, bemfelben (Stoff, au£ bem

bie SD^affe unferer ftalfalpen größtenteils aufgebaut ift.

25a nun aüe tierifdjen Seberoefen fortgefefct ®of)lenfäure

aufatmen, ba bei aßen (Störunge, ÖäulniS; unb SBermefungS*

pro$effen ®of)lenfäure entfielt, unb öiele SBulfane unb bie

jafjltofen fofjlenfäurcfyaltigen Duellen immermäljrenb gemaltige

Stengen oon $ol)lenfäure in bie Suft entfenben, fo fönnte man
an tine aflmäf)Iid}e $lnl)äufung biefeS ©toffeS in ber Sltmofpljäre

benfen, ober menigftenS an örtliche Sßerfcr)iebent)eiten im ®of)len=

fäuregefjalt. s2lber aud) Neroon ift in ber freien 5ltmofpf)äre

nid)t oiet nadj$uroetfen, fetbft nid)t im 3nnern großer 3nbuftrie;

ftäbte, roie 5. 93. 9Jkncf)efter, roo jaljllofe <Sd)ornfteine unau£:

gefegt große Üttengen oon ®of)lenfäure oon fidj) geben, unb roo

baljer ^rofeffor SRoScoe, ber bort foldje Unterfudjungen au3=

füfjrte, oon oonu)erein eine merflidje SBermefyrung ber ®of)lens

fäure burd)au3 nidjt für unmöglich gehalten tjatte. 2lber audj

fjier fanb fid) fein fjngienifd) nennenswerter 8umad)3 au ®of)len=

fäure. (£3 jeigt fidt) alfo, baß bie 2Itmofpf)äre benn bodj eine ju

gemaltige SBorratSfammer barfteflt, um oon ben SBorgängen an

ber Dberftädje ber (£rbe fo Ieid)t beeinflußt ju merben. 2Bof)I=

bemerft gilt baS aber nur für bie freie 2ltmofpf)äre. 3n ge =

fd)I offenen SRäumen bagegen fommt e» feljr leicht ju merfbarer

Slnt)äufung oon ftof)lenfäure. Einige (Gasflammen ober ber $(ufent=

fjalt einiger SJcenfdjen fönnen baju fdjon genügen, toesfjalb mir

bei bem Kapitel „Lüftung" auf biefe SBer^ättntffc netter ein=

gefjen müffen.

5. $on mefentlia^em ©influß auf unfer SBefinben unb fo=

mit unfere ®efunbf)eit ift fdjließlid) ber roecrjfelnbe ®ef)alt ber

2ltmofpf)äre an SBafferbampf, ben mir am finnfäüigften bann

mafyrnefjmen, menn eS infolge oon Überfättigung ber fiuft mit

SBafferbampf jur Saubilbung fommt. ©oldje erfolgt nidjt nur

im greien am füllen borgen unter Söebtngungen, bie mir nod)

näfyer ,^u befpredjen Imben, fonbern aud) in gefd)loffenen ge;

fjeijten Räumen, menn bie feuchte Suft mit ber falten Senfter;

flädje in Söerüfjrung tritt unb unter Sogenannter ,,€>djroi§toaffer=

bilbung" ifyre übermäßige geudjtigfeit ablagert.

SBeibe (Srfdjeinungen f)aben bie gleite Urfadje, nämlid) bie,

baß bie 3lufnaf)mefäfyigfeit ber Suft für SBafferbampf burd)au£

Oon ber Temperatur abfängt, groß ift bei r)ot)cr, gering ba=

Digitized by Google



8 1. Vortrag.

6*
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gegen bei tiefer Xemparatur, roeSfjalb bann ber fiberfdjufi an

SBaffer in tropfbar flüffiger gorm jn £age treten muß. Sludj

bei 0° fann bie 2uft nod) SSafferbampf enthalten unb felbft

unter 0°, bis ju — 10 unb — 20° fönnen ©ermee unb ©iS

an freier ßuft nod) oerbampfen. 2lber bie Söafferbampfmenge

ber ßuft bleibt bei fo tiefen Xemperaturen audj bei Dotter

„(Sättigung", b. J). bei

größtmöglicher Kuf*

nannte immer eine red)t

geringe, toäbrenb eine

marme fiuft 3. 93.

oon Körpertemperatur
to (37°C), öerl)ältniS=

99 mäfcig fefcr oiel SBaffer*

bampf in fid) aufju*

nehmen unb fortju*

transportieren imftanbe

ift, nrie fid) bieö in

P
5 nebenftefjenbem 2)ia;

gramm auSgebrürft fin^

Iis
bet (Sig. l).

3ft bie Suft ööttig

mit SSafferbampf ge=

fättigt unb jugleid)
10 roarm, bann empfinben

mir eine täftige <8d)müle,

toegen ber Hemmung
ber SBaffcrbampfabgabe

oon unferer £>autober=

fläche, meiere 511 unferem

SBofjlbefinben erforbers

lid) ift. $ie SSerbunftung oon Söaffer oon unferem Körper ift eine

fet)r beträchtliche unb beträgt im Sag, felbft ot)ne ftärfere Arbeit,

etroa 900 g, alfo beinahe einen Siter SBaffer, mooon etma 300 g
auf bie mit Söafferbampf gefättigte, üon ben Sungen ausgeatmete

fiuft, 600 g auf bie S3erbunftung üon ber £autoberfläd)e entfallen,

gür getoöfjnlid) fpüren mir nidjtS oon biefer ftarfen SGBafferbampfs

absähe, unb ber SBerbunftungSOorgang fommt uns erft jum
SBetDiijjtfein, roenn er aus irgenb melden äufjeren Ö5rünben eine

Hemmung erfährt, 5. 93. in oon 3)cenfcr)en überfüllten unb

50

Hb

HO

La

15

4$

-10 -5 0° +5 +10 15 20 LS SÖ J5 HO 43 Xt
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bei oerftfiiebenen Temperaturen, auSgebrücft in g ©afier

pro 1 cbm fiuft.
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bafjer mafferbampfgefättigten SRäumen, ober in ber feudjtroarmen

Suft eineä ©ewäd)3f)aufe3, ober wenn mir un3 bei Körpers

bewegung mit einem Iuft* unb wafferbidjten ©ummtmantet
befletben. (Sin fo!d)e£ 93efletbung3ftüd wirb unS balb fo unan*

genehm, bafc wir un3 lieber oom fftegen burdmäffen laffen, atö

bei eigener förperlidjer 5lnftrengung un3 mit foldjer luftbidjter

#ütte umtfeiben. $te mafferbidjt imprägnierten SBoIIftoffe finb

ba^er ein wefentttdjer 3ortfa)rttt, weil burd& biefe bie SBaffer*

bampfabgabe bom Körper nidt)t gehemmt wirb, dagegen finb

(Gummimäntel atterbingS jwedmä&ig j. 93. für ®utfd)er,

meiere fidj nidjt felbft ju bewegen brausen unb be8=

Ijalb weniger SBofferbampf oon if)rer ®örperober=

fläche abgeben.

Sftangel an SBafferbampf, alfo Xrodenljeit
ber Suft, wirb nicf)t feiten angenefjm empfunben,

fo 5. 93. in Reißen fölimaten, wo burd) bie gefteigerte

SBafferüerbunftung oon ber $autoberfläd)e unb ba;

burd) erzeugte 5lbfüf)lung bie §\%t erträglid)er Wirb.

%tx falifornifcfje Sommer mit feinen extremen §\%t-

graben lägt fid) öerljältniämäfjig teict)t ertragen,

Wegen ber gleidj$eitigen tjotyn iroefen^eit ber Suft.

©benfo empfinben wir bei Bergpartien an Haren

(Sonnentagen bie bann meift troefene §ör)entuft fel)r

Wot)Ituenb. @3 gibt bem gegenüber freilid) aud)

gätte, in benen bie trodene Suftbefdjaffenfyeit (id)

unangenehm geltenb machen fann. Sefjr l)äufig

liegt aber ber (£mpfinbung be3 $rotfenfein£ ber

£uft, wenn e3 fid) babei um bewofjnte SRäume fjanbelt,

eine Säufdjung ju ©runbe, inbem bie Suft i^re

trodene, frafcenbe 93efdjaffenljeit nidjt burd) ben

Langel an Söafferbainpf erhält, fonbern burd) gewiffe oerun=

reinigenbe Beimengungen, öon benen Wir fpäter noef) au£fül)r:

Iidjer fprea^en müffen. ©benfo müffen wir bann aud) jene

Salle berüdfid)tigen, in benen burd) ftarfe Sßerbunftung an ber

£mutoberfläd)e eine mädjtige SSärmeentjie^ung unb f)ierburd)

baSjenige entftef)t, was wir eine „(Srfältung" ju nennen pflegen.

$ie Suftfeudjtigfeit befifct atfo in oerfajtebener SBeife ditis

flufj auf unfer 93efinben, unb fo ift e$ öon gntereffe, biefelbe

genau meffen ju fönnen. ßierju bient un3 ber fogen. „^ßfndjros

meter" ober geud)tigfeit$meffer oon Sluguft (gig. 2), ber

5ig. 2.
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aus gtoet mögtidjft gfeidj gearbeiteten Thermometern beftetyt, öon

benen ba§ eine an feiner CUtetffilberfugel mit einer glitte oon

•ättuffelin umgeben tft
r

bie burdj ©intaud^en in ein ffeine3

SBaffergefäfj beftänbig feucht erhalten nrirb. Sin biefem feucht

gehaltenen Thermometer roirb fortroährenb SSerbunftung ftatt=

ftnben, fofem bie Üuft ber betreffenden Örtlidjfeit nicht mit

SSafferbampf gefältigt ift, unb jmar umfomehr, je toeiter bie

Suft oon ihrem ©ättigungSpunft entfernt ift. 3e mehr oerbunftet,

umfomehr roirb aber auch Söärmc entzogen unb ba§ feud)te

Thermometer mug ba^er in roafferbampfarmer £uft mefentüch

tiefer fielen, aB ba§ trocfene, ober mit anberen SSorten: mir

fönnen au£ ber ®röf$e be§ UnterfdnebeS im ©taub beiber

^^ermometer ben geud»ttgfeit^gcf)att ber Suft ernennen unb

abmeffen.

9cod) bequemer jur 9Jceffung ber Suftfeud)tigfeit finb bie

befannten £>aa rfjtygrometer (gig. 3), bie in oerfdjiebener 5lu3=

„retattoe geudjtigfeit", meiere in Sßrojcnten ben Anteil

au£brürft, bis §u meinem bie öotte (Sättigung für bie jeweilige

Temperatur erreicht ift. 93eifpiel*meife bebeutet eine relatioe

geucfjtigfeit oon 50%, bajs bie betreffenbe 2uft genau bie

£älfte ber geudjtigfeit ober beä SSafferbampfeä enthält, ben fie

bei Dotter Sättigung nad) it)rer Temperatur enthalten fönnte.

5ig. 3. ^aarfjtjgromcter.

führunggart fjergeftettt roerben, aber

immer barauf berufen, bafe orga=

nifche ©ubftanjen, roie 5. $8. 2ften=

frfjens unb Tierhaare, in feuchter

üuft fid) auöbehnen, in trotfner

aber äufammen§iehen. SBenn alfo

^ $8. ein oorher geeignet präpa=

rierteä grauenhaar an feinem oberen

(Snbe, roie e3 gig. 3 aeigt, be=

feftigt, mit feinem unteren @nbe

aber um eine mit 3eiger oerfehene

9Mc umgefd)lungen toirb, fo lägt

fich an ber Stellung be3 Qe'wxä
bie Säuge be3 §aare3 unb bamit

bie geud)tigfeit ber Suft an ber

betreffenben Örtüdjfeit bireft ab?

lefen. Tie ®rabe an biefem 3»n=

ftrument geben unä bie fogen.
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Sttan nimmt im allgemeinen an, bafc in bemannten Räumen
bie relatioe geucrjtigfeit nicht unter 4O°/0 finfen foH. $a nuu

im SBinter bei Ofenheizung bie geudjtigfeit leicht unter biefe

©renje ^erabfinft, fo fann man bann burd) Sluffteflen großer

2ßaffergefäf$e auf bem Dfen ober Aufhängen befeuchteter Tücher

Abhilfe treffen. TOerbingS mufj hinzugefügt merben, bafj bie

meiften Sftenfchen gegen trocfene Suft, menn fie nur im übrigen

t»on oorjüglicher 93cfct)affenr)eit ift, feineSmegä fe^r empfinblich

finb, ja bajj bie aßermeiften nach ihrer blofcen ©mpfinbung überhaupt

nicht imftanbe finb, anzugeben, ob bie Suft, in ber fie ftct) augen=

blitflich beftnben, einen höheren ober tieferen ®rab oon geud)ttgfeit

befifce. SlHju ängftlid) brausen mir alfo jebenfaU^ in S3ejug auf

einen ju fleinen SBaffcrbampfgehalt unferer $0ofjnung3luft nid)t ju

fein; öiel häufiger leiben mir unter ihrer aHju großen geuchtigfett.

3m greien fd)iuanft bie Suftfeud^tigfeit je nad) ben Tagest

unb 3ahre§5eiten. Um üftittag unb bann im Sommer ift bie=

felbe im gangen geringer, b. h- *>ie 2uft fann bann noch wehr

SBafferbampf aufnehmen, bie SSerbunftung erfolgt rafcher, mag

fich beifpietemeife beim 5lu3trocfnen üon Neubauten geltenb

macht. %n fefjr troefenen ®limaten, mie 93. in Ägypten, finb

neugebaute Käufer fofort beziehbar.

©inft bie Temperatur einer Suftmaffe, bann fommt e£,

ba fältere £uft nicht mehr fo öiel SBaffer bampfförmig ent-

halten fann, ate märmere, gu einer SBerbidjtung be3 über*

fdjüffigen Sßafferbampfeä, jur Taubilbung. Witt ^Regelmäßig;

feit fehen mir biefe (Srfdjeinung im SSinter an ben falten

gettfterflädjcn, menn bie fiuft unferer SBohnräume reiflich

SBafferbampf enthält, ©inft bann bie Slußentemperatur ttod)

toeiter, bann gefriert biefer Tau unb gibt jur (Sntftehung jener

herrlichen (Jisblumen *8eranlaffung, meldte unä als ®inber in

©ntgüdfen oerfefcten. ©ang befonberS oerfteht matt aber unter

„Tau" jene jahllofen 2öaffertröpfd)en, bie an flaren, fühlen

©ommermorgen auf freiem gelb= unb 2Biefengrunb im ©ottnen=

ftrat)! funfein unb gittern. 5lud) f)ier ^anbett e§ fich urfprüttg=

lieh »W Söafferbampf, ber jum Teil au§ ben ber @rb Oberfläche

benachbarten £uftfchid)ten entftammt, jum Teil aber aud) au£

ben oberften, üon ber @onttenbeftral)lung be3 öorhergehenben

Tageä nod) ermärmten SBobcnfRichten auffteigt unb an ber Ober=

fläche, an ben ©räfern unb ©lättlein, melche fich nacf)ta M>**

burd) SQ3ärmeati^ftrahluttg abgefül)lt haben, oerbid)tct mirb. Tie
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12 l. Sorttag.

£aubilbung fef)lt beäfjalb im SSatbe uottftänbig, roetl fyier burd>

bie 93äume bic ©ärmeau3ftral)lung gegen ben Gimmel gehemmt
mirb, ebenfo ttrie aud) ein oöttig flarer, nidjt roottenbebecfter

Gimmel SBorbebingung ber Saubilbung ift.

(Srfolgt bie 83erbid)tung be§ SBafferbampfeä in ber freien

5ltmofpf)äre, bann fommt e3 5ur Bebels Söolfen-- unb Regent
b Übung. $a bie Seudjtigfeit beä SBobenS

gefunbljeitlidj öon 93ebeutung fein fann, fo

befi^t aucf) bie Kenntnis ber Regenmengen,

bie an einem Orte faden, ein Imgienifdjeä

3ntereffe. Wlan beftimmt biefelben mittete

ber fogen. Regenmeffer, meiere au3 einem

ätuerfmäßig geformten Sluffammelgefäß be*

ftetjen, ba3 auf einem (Sefteü befeftigt unb

an einem freien Sßfafce aufgefteÜt roirb. 2ln

Regentagen muß ba3 angefammelte SÖaffer

nad) 24 (Stunben regelmäßig gemeffen merben.

93ei folgen Stteffungen jeigt fid) bann, baß

niait nur in öerfdjiebenen SBeltteilen unb

Älimaten, roie 93. in Stalfntta in Qnbten

unb anberfeitS in flttüntfjen, bie Rieber*

fd)Iäge im ganzen unb in tfjrer jatjre^citlidjen Verteilung fefyr

üerfdjieben ftnb, fonbern baß fogar in benachbarten (stäbten,

wie 5. 23. in 9ttünd)en unb SlugSburg, in mannen Qafyren

mefentüdje Unterfd)iebe tjorfommen fönnen.

fttg. 4. Stegenmefier.

Mittlere Regenmenge
in

Millimeter

Regenmenge 1873

in

Millimeter

SJcüntfjen Äalfutta München 2lnfl3bu

Januar . . . 41,0 5,3 6,7 21,7

Februar . . . 35,4 10,6 51,0 123,6

^ärj .... 60,0 28,7 32,6 107,1

flpril .... 5*,5 60,9 53,3 97,0

9Kai .... 92,0 108,9 122,5 129,2

3uni .... 1 23,4 256,5 132,1 169,4

3uli .... 112,3 343,0 74,9 94,0

fluguft . . . 100,8 365,7 171,9

66,0

50,6

September . . 70,0 265,1 64,2

ßftober . . . 04,0 120,8 50,8 78,3

Rocembcr . . 46,8 22,8 32,5 100,6

S^ember . . 33,3 3,3 11,9 23,9

817,5 1591,6 806,7 1059,6
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Gtjemifdje SBeftanbteilc ber $ttmojp!)äre. 13

SSie üorftefyenbe Xabeüe erfennen läjjt, mar bie§ beifpieB;

meife ber gad im Qa^re 1873, mo bis jum guli in SlugSburg

mefentlidj ftärfere 9lieberfd)Iäge fielen aU in ÜMndjen. 3«
(euerer ©tabt, meldte bi3 baf)in ein üormiegenb trocfeneä %al)v

gehabt tjatte, trat im 3uli bie Spolera auf, mäfyrenb 5Iug3burg,

in meinem bie erfte Safyxtfyatftt feljr nieberfdjIagSreid) gemefen

mar, bamate ganj oon ber Spolera uerfdjont blieb. ©ef)r auffattenb

mar bann in Sflündjen ber ganj ungemöfjnlid) ftarfe föegenfaü

üon 171,9 mm im 2luguft, unb e$ ift eine f)öd)ft mermürbige

Xatfadje, ba& naa) bem Eintritte biefe£ Sftegenä bie erft in

©ntmicflung begriffene (Sfyoleraepibemie jum (Stittftanbe fam.

(£rft im 9ioüember bradj bie föpibemie mieber au£ unb ergriff

bie nod) übrigen 6tabtteile.

SSir fefyen an biefem SSeifpiete, mie felbft an benachbarten

Drten manchmal bie 9Jieber|"tf)läge fidj) fer)r toerftf)ieben öerfjalten,

unb mie bieö auf ejnbemifcfje SBorfommntffe einen bireften

Einfluß JU üben fdjeint.
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2. Sßortrag.

<Sto3förmtge Verunreinigungen ber Suft. ©aure kämpfe. SBirfungen

auf bic Vegetation. Slnbere SBirfungen ber fauren kämpfe. Staub*

förmige Verunreinigungen ber Suft. ©röbere Stäubdjcn. Sonnen*
jtäubdjen. geinfter Staub. Suftftaub. Üttebelbilbung. Stabtnebel.

Staubförmige Äeime öon nieberen tilgen, s$raftifd)e Regeln.

(Sfasformiße %fctxxtxvcitxi$utt$sn ber &vtft.

SSir ^aben ba3 le|te 2ftat bie geroöhnlidjen, regelmäßigen

Sßeftanbteile ber 5ltmofpf)äre befprodjen; jefct müffen mir noch bie

t»erf(^iebenen ^Beimengungen jur s2ltmofpf)äre ermähnen, bie fidj

unregelmäßig in berfelben befinben, bie aber für bic ©efunbheit

unter Umftänben öon großer SBebeutung finb. Site folche S3eU

mengungen jur Sltmofphäre finb oor allem gemiffe faure kämpfe,

kämpfe öon fdjroefliger unb Schmefetfäure, ju ermähnen,

roeldje baburet) in bie £uft fommen, baß fchroefelhaltige 9J?ates

rialien üerbrannt derben. 9cun roirb man etnmenben: fd)roefel=

faltige SOßaterialien werben bod) nicht fo biel öerbranntl

3n ber $at mirb ein ungeheures Sttaß oon Schwefel oer^

brennt, benn aüe Steinten finb fchroefelfjaltig unb bei it)rer

Verbrennung entfielt nicht nur ftohtenfäure, fonbern e£ entfielt

auch immer fchroefltge Säure, beren ftedjenber ®erud) uns fet)r

roof)I befannt ift öon ben jefct allerbingä t-eraltetcn Schwefels

hölzern, $iefe£ ©aS, meld^ uufere Singen angreift, geht

bann in ber £uft burd) Slufnahme öon Sauerftoff in ©cr)roefeI-

fäure über. (Solche faure kämpfe fommen alfo überall bort

oor, wo fet)r tuet Steinfohlen oerbrannt merbeu; namentlich

in großen Snbuftrieorten, nrie Sttancbefter, fyat man bei Siebet

bebeutenbe Quantitäten tton Schroefelfäure bireft In ber fiuft

nachreifen fönnen. ©3 fällt bort ein Staub nieber unb bebedt

bie gelber in ber Umgebung, ber aus bem 9tuß ber Kamine

entftefjt unb eine jiemlid^e Spenge üon Säuren, namentlich

Sdjroefets, aber aud) Sal5fäure enthält. ÜRan t)at berechnet,
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(^förmige SSenmretnigungcn ber Suft. 15

baß auf eine engttfdje Ouabratmeile in bret Sagen 50 kg
©djmefelfäure jur Ablagerung fommen. 55a muß man bocr) bie

grage ergeben, ob biefe ©äuremengen nic^t fd^äblic^ mirfenfönnen?

3ür ben Sftenfdjen Wirten fie nicfjt fo fd^äbttrf) ate man
glauben follte, baju finb bie Mengen bod) nicfjt groß genug.

gür ben menfdjlicrjen Organismus roerben bie fauren kämpfe
nur infofern fdjäblid), als fie roegen it)rer fiö$Ud)fett in Söaffer

fet)r leicfjt oom Sftebel aufgenommen mcrben, gleidjfam im Jeebel

fid) oerbidjten unb fo in größerer 2ftenge eingeatmet auf bie

Atmungsmertjeuge einen SReij ausüben. Qn neblicfjter ©tabt*

luft im SSinter t)ott man fid) leicht eine .^at^entjünbung ober

roenigftenS eine §eiferfeit. $)od) ift biefe @d)äblid)feit im ganjen
nid)t fo groß, als man glauben möcfjte.

dagegen madjt fid) eine anbere SBirfung ber fauren ©ämpfe
fet)r unbequem bemerfbar, inbem baburd) bie Vegetation in ben

©täbten geidjäbigt unb namentlich bie 9cabelf)öl$er oernidjtet

merben. 3m botauifcfjen ©arten in SJcündjen ftanben bor 15—20

Sauren eine Sftenge herrlicher Sftabeifjölaer, bie nun faft alle

mit ber Seit ju ©runbe gegangen finb. 3dj ^abe felbft bor un=

gefähr 12 Söhren eine größere Qaijl junger gtcfjtem unb ®iefern=

bäume in mein ^rioatgärtcfjen, baS an ber bamaligen ©tabt*

gren§e liegt, eingepflanzt, alfo in einer ©tabtgegenb, roo man
annehmen tonnte, baß bie SRauchmenge nid)t fo fefjr bebeutenb

fein merbe. Aber alle biefe SBäumdjen finb fchon in ben erften

Saljren tranf geworben, l)aben jahrelang gefielt unb finb

fdjließlid) p ©runbe gegangen.

©olcrjc 6d)äben in ber Vegetation treten im allergrößten

Sttaßftabe in ber Umgebung t»on §üttenroerfen l)erüor, in benen

ntd)t nur aus oerbrannten ©teinforjlen, fonbern auch au£ ben

erfnfcten (£r$en fidj fäurerjaltige Tämpfe entroidcln, mie bie£

namentlich in oielen Kütten be§ DberharseS ber gall ift. £a
finb bie Vermüftungen in ber Vegetation oft ganj furchtbare.

$)ireft um bie Kütten herum ift aHe£ öbe unb tot; erft roenn

mau weiter rjinau^gerjt, fieljt man fpärlichen ©ra3roud)3, etroa&

|>eibe unb oerfrümmte Laubbäume. Außen Ijerum jier)t fid)

roieber eine Qone, roo biele fraufe Väume 311 finben finb, mäfjrenb

manage anbere fjalbmegö gebei()en. gn einer weiteren Qoik

trifft man Diele mipfelbürre Väume unb fold)e, bie offenbar

frönfein, ©nblicr) t)ört ba£ aud) auf unb bann finb bie Söirfungen

erlofcfjen, aber fie tonnen fid) fet)r toeit erftreden. 2flan f)at
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16 2. Vortrag

gefunben, bafe bie Stäben in bcr Vegetation befonberS entlang

ber $äler fich ausbreiten, in betten bie £üttenmerfe liegen,

ma£ teilö mit ber oorherrfchenben SSinbrichtung aufammenhängt,

teils mit ber SKebelbilbung. $er 9*ebel nimmt, ttrie ermähnt,

bte fauren kämpfe auf unb lagert fie auf bie ^flan^en ab.

9ttan mar lange im unflaren, rooburcf) biefe 3erPrung
ber Vegetation in ber Umgebung ber ^mttenroerfe bebingt fei

unb fyat immer gemeint, e3 müßten giftige SftetaUe im ©piele

fein; allein ba£ ift e§ nicht, roaS bie Vegetation §u ©runbe

rietet, fonbertt nur bie fauren kämpfe, ^auptfad)ti^ fchtoefel;

faure unb faljfaure kämpfe. 9ftan hat auch gemeint, e3 fönnte

ber fogen. SRufj, bie im SRauch fein ©erteilte Kof)le, bie ^ßflanjen

befcf)äbigcn, inbem baburd) bie Spaltöffnungen ber Vlätter unb

Nabeln oerftopft mürben, fo bafj bie ^flan^cn nidjt mehr
atmen fönnen. 9tber aud) baS ift nicht ber Satt. & mürben

Verfuge angefteüt, inbem man junge Xannen in @Ma$f)äufern

aufmachen liefe, in benen man burch Ven$inlampen abfidjtlich

foloffalc Mengen oott SKufj crjeugtc. ©ie finb trofcbem gebieten.

Slber gegen bie fleinfte Spenge öon Säure in ber £uft finb

namentlich bie SRabelhölser, meniger bie Saubhöljer, feljr enu

pfinbüd). $ie Vlätter merben juerft gelblich unb bann befommen

fie gelbe unb braune gfecfen. Unb bei ben ^cabe^öljern jeigen

bie Nabeln gunädjft an ben Spifcen gelbliche, fpäter bräunliche

Verfärbung, unb bann allmählich fallen fie ab. £)a3 ©anje

gemährt einen ähnlichen Slnblicf, ttrie gemiffe Vefd)äbigiingcn,

meldje üon ^arafiten an Väumen hervorgebracht roerben, fo ba&

man nach blo&em Slnbltcf manchmal nicht fagen fann, ob bte

Vefchäbigung oon Hüttenrauch ooer üon ^ßil^eti herrührt. s$rofeffor

$ artig in München t)at aber ein Kennzeichen gefunben, unb bieS

ift auch praftifd) oon Vebeutung. $)enn e§ finb fd)ott öfter ^rojeffe

barüber entftanben, ba& SSalbbefifcer behaupteten, e3 fjanble fich

um 9?aud)fd;äben, mährenb e3 in Sßirflic^feit nur Schöben burd)

sßilje roaren, bie eben in ber Sftatur fet)r häufig auftreten.

©inen Vernein bafür, bajj im Stauch nur bie fauren

kämpfe ba§ Sdjäbliche barfteüeu, unb nicht ber hattet) an unb

für fich, liefert uns jeber Kohlenmeiler. $ie Kohlenmeiler

flehen gemöfmlich mitten im Sßalbe unb haben bodj ben Sßälbern

noch niematö gefd)abet, obmofjl jahraus jahrein oiel SRaudj ent=

ftel)t. Slber ber £oläraud) enthält feine fchtuefelfauren kämpfe.

SBarum gerabe bie 9ßabelhöl3er fo empfinblich finb, erflärt fich
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Gasförmige Verunreinigungen ber fiuft. IT

hauptfädjltch barau£, baß bie Nabeln ben Söintcr Überbauern.

2öäl)renb ba3 Saub nur im Pommer ber ©djäbiicfjfett au$=

gefegt ift, müffen bie Nabeln biefetbe aud) im SBtnter au$=

galten, unb ba ift bie ®efahr am größten, namentlich in

©täbten, roeil bann am metften gezeigt ioirb unb ferner am
meiften 9cebetbilbung eintritt.

Wußerbem fpielt auch ber Schnee eine imd>tige föolle,

benn auch ber (Schnee befifct eine ftarfe Särjigfeit, ©äure in

fid) anzunehmen, hierüber finb ()ier im ^gienifc^en Snftitut

feinerjeit Unterfucrjungen angefteflt morben burch Dr. ©enbtner.
55er frifdjgefallene ©ermee enthielt au ben erften Sagen noch

roenig ©äure; roenn er aber längere 3eit an ber Suft gelegen

roar, fo mürbe er immer reicher an ©äure, unb toenn bann

fchließtid) ein folcher ©d)nee, ber längere ßeit auf ben SBäumen

abgelagert mar, jum ©cfmieljen fommt, fo fließt bie entftefyenbc

©chioefetfäurelöfung über bie Nabeln, unb biefe müffen bann
natürtid) ju ©runbe gehen.

25ie ©teinfofjlen finb, mic ermähnt, bie Duette ber

fcrjtoefligen unb ©chtüefeljäure, unb $mar wegen ifjre3 (MjalteS

an ©crjroefelfieS. 9ltte ©teinfof)le enthält 6d)iuefelftes, auch

bie englifche. 3n ©uglanb tnerben bie Pohlen oielfach, um fie

junt ©ebraud) tauglicher §u machen, ju ®of3 umgemanbelt.

®erabe bei biefem SBerfofung^projeß entfielen nun Staffen öon

fauren kämpfen, meldte bort jum Xeil furchtbare Söertoüftungen

in ber Segetation angerichtet haben.

3n ben ©täbten ift übrigeng noch eine recht unangenehme
SStrfung biefer fauren kämpfe ju beobachten unb jmar an

unferen 3Jcarmorbenfmälern. (£3 üerbinbet fich bie ©djroefel=

fäure mit bem ®alf, eS entfteht bahei ®ip3, biefer löft fid)

in SBaffer unb toirb fortgemafchen. $aburch fchroinbet all:

mählich ba3 Relief ber 9ftarmorbenfmäler. $a3 fann man in

betrübenber Söeife l)kx fehen an ber Söüfte be£ SBtlbhauerS

Vornan 93 oo3, ber am Anfang biefe£ 3ahrfmnbert3 in München
roirfte unb befannt ift burch bie (S>d)öpfung ber ^lodtf Xaten

be£ $erfule3. ©eine SBüftc befinbet fich an ber Capelle be£

füblichen griebhofS, unb ein einziger 93lid barauf belehrt

uns, baß biejelbe außerorbentl ich gelitten fyat ©ie ift ab;

geroafchen unb abgeflacht unb baran trägt befonberä bie S^acfj-

barfchaft ber ©aSfabrif bie §auptfcrmlb burch bie ftarfe (Er«

jeugung oon fauren kämpfen. 33or einigen fahren fyat fich

?lu* «atur u. ®eiftc*roclt l : » u d) n c t
,
©eiimt>t)eitälef>re.a 2
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auch eine Stfeinungsoerfchiebenheit erhoben jtüifcfien einer %\\-

jaf)! fyeröorragenber ^iefiger Äünftler unb ®efjeimrat ü. Rettert =

fofer barüber, roie man baS Siebt gs5)enfmal in 9flündjen

gegen bie ©inflüffe ber SßMtterung ju fchüfcen fyabe. $)ie

föünftler behaupteten, man müffe baSfelbe im SSinter in einen

^oljfaften hineinreden, rcäfjrcnb s$ettenfof er mit 9kd)t heroor=

hob, baß üftarmorbenfmäler im freien nur burd) fdjroeflige unb
©chtoefelfäure leiben, unb baß eS genüge, fie mit Paraffin ober

Gerefin ju imprägnieren, fo baß ihnen bie ©chroefelfäurc nicf)t3

angaben fann. SBenn ba3 gefchietjt, fönnen biefe $)enfmäler

ben SSinter ruhig Überbauern, bie ®älte fchabet ifmen burdiauS

nichts. Xrofcbem brang bie s21nfid)t ber ®ünftler burd), unb

fo fommt e$, baß baS herrliche £iebig=£enfmal bie £>älfte be£

3af)re3 t)inburcr) ben SBliden ber SDfündjener unb Sremben ent=

jogen unb mit einem häßlichen |>oljfaften jugebecft mirb.

Schließlich fei ermähnt, baß auch bie 8ron$e;3>entmfttec
unter ben fauren kämpfen leiben. Söiele unter Seiten roerben

fid) nod) ber frönen grünen garbe, ber fogenannten „Patina"

erinnern, bie an ben ©ronje^ömcn neben ber ©d)Ioßmatf)e

^ier früher ju fef)en mar unb au3 fofjlenfaurem ^upferornb

beftanb. (Sie ift jefet längft öerfdjtounben, ebenfo mie bie fdjöne

^otina an ber ©tatue ber Patrona Bavariae an ber SRefiben^

gleich oberhalb ber ©d)loßmache, unb an oerfchiebenen anberen

©rjbenfmälern inmitten ber ©tabt.

5lüe£ in ädern fann man rool)l fagen, baß bie fauren

kämpfe ein fetjr läftigeS ©rjeugnis ber ©teinfohlenöerbrennung

barftelten. SBenn biefelben auch für °ie mcnfdjtiche ©efunbheit

bircft nicht fo fet>r fchäbtich toirfen — obmohl e3 im Sötnter

nicht gleichgültig ift, roenn fooiel ©chmefclfäure in ber fiuft

fich befinbet — , fo bleibt boch biefe Suftoerunreinigung im

atigemeinen ein fet)r großer Übelftanb, ber fich Icibcr oor=

läufig nicht oermeiben läßt.

2Bir fommen jefct ju ben ftaubförmigen ^Beimengungen
in ber Sltmofphäre. $er ©taub fpielt eine große föoUe in

33ejug auf ®efunbf)eit unb ftranfhett, menigftenö gilt bie3 für

gemiffe ©orten üon ©taub. 2Bir fönnen ben ©taub §unächft

unterfdjeiben je nach ber ©röße ber einzelnen ©täubten. SSor

allem fyabzn mir ba ©taub gröberer ©orte, mie er oom SBinb
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auf ber ©trafce aufgemeht nrirb ober nrie er im 3^m^r &ei

ber Reinigung entfielt. (£r fefct fid) au£ Seilten jufammen,

bte grofc flenug finb, um mit btofjem 2(uge ruahrgenommen 511

roerben unb bie fid) be^t)alb, entf^rec^enb ihrer (^rö§e, in

ruhiger Suft oon fetbft mieber ablagern.

Xiefer grobe «Staub ift ntcr)t gleichgültig für bte ®efunb=

f)eü. (SS gibt gennffe ©orten oon ©taub, toie fie namentlich

in beftimmten ©eroerbebetrieben entfielen, bie fefjr fd&äbXid) finb

für bie SltmungSroerfaeuge, unb ber atterfchäblichfte ift ber

©teinhauerftaub. ©teinmefce finb ade mehr ober mentger

ber ©efal)r auSgefefct, fdjmere Sungenfranfheiten ju befommen,

roeil biefer ©taub, ber bei ber Behauung öon ©teinen entftefjt,

fet)r fd)arffantig unb aud) fef>r ferner ift, beShalfc in ber fiunge

leicht jurütfgehalten nrirb unb bann reijenb, oerle^enb, rounb*

machenb hrirft. ©ehr gefährlich ift aud) ber ©taub in ©taf)l 5

f d)I eif er eien. Snfolgebeffen mar in früheren $eiten bie Sebent
bauer ber ©tahljd)leifer fet)r furj; bte ßeute mürben nicht älter

als 35, fjöchftenS 40 Qafjre. Qefct aber ift baS bebeutenb beffer

gemorcen, meil man eingefehen tjat, eS müffe etmaS gefchehen,

unb jefct fiub nicht nur in Siefen gabrifen auSgejeidmete £üf=
tungS;, fonbern auch befonbere 2lbfaugeoorrtd)tungen, burd)

welche ber ©taub öon bem Orte, roo er entfteht, weggeführt

unb in einem ftarfen Suftftrome fortgeriffen mirb fo bafj er nicht

in bie SltmungSroerfaeuge beS Arbeiters fommen fann.

* Über bie ©diäblichfeit beS ©taubes liege fich noch fiele»

anführen. £er geiüör)Itcr)e ©taub mirft freilich toeniger f(±»äb=

lieh, als menn fooiele ©teinfptitter barunter finb; er fann aber

bei emfcfinblidjen ^erfonen bod) ju (Srfranfungen SSeranlaffung

geben. 3d) möchte I;ier§u nur bemerfen, ba& auch Me 2ungen=

tuberfutofe bei ben ©tafjlfchleifern nicht eigentlich bireft burch

ben beim ©djleifen erzeugten ©taub oerurfad)t mirb. j£enn ber

(Erreger ber Sungenfchminbfudit, ber 93a eil tu S ber $uber=
fulofe, ben Robert kod) im 3öhre *882 entberft fyat, unb

ber bei Sungenfdjnrinbfucht immer als eigentliche Urfadje wirft,

ift im ©tafjlftaub natürlich gar nicht üorhanben, fonbern er

fommt ftetS auf anbere SSeife in ben Sttenfchen hinein. SBenn

er aber einen gefunben Organismus antrifft, fann er biefem

nicht fo leicht etwas anhaben; gelangt er bagegen in eine Sunge,

bie fdjon Verlegungen aufroeift, fo fommt eS jur ©rfranfnug.

$er ^Btanb wirft alfo fyn al* £ilf Sur fache für baS @r=

2*
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franfen unb ift oon entfcrjeibenber SBebeutung, obwohl er ntcfjt

bie eigentliche föranfheitSurfache barftellt.

28ir fef)en alfo, biefe groben ©täubten finb je nachbent

nicht fo abfotut h<*nnlo$, unb namentlich in unferer frönen
©tobt München bürfte noch meit mel)r getfjan merben für Q3e=

feitigung be«3 ©taubes. @£ gehört baju üor ollem eine burdj=

getjenbe ^Befestigung beS s
$flafter3. 2lber bie ©trafen müffen

nicht nur gepflaftert fein, fonbern fie muffen auch reingehalten

merben, unb jmar immer unter Slnroenbuug oon Seudjtigfeit.

$a3 trocfene Söefeitigen be£ ©taubes ift nicht fo jmecfmäßig;

ber trocfene ©toub ift im näcfjften Slugenblicf burd) einen

Söinbftoß mieber öerteilt.

SSenn in ber fiuft fein fictjtbarer Staub oorhanben ift,

bürfen mir trofcbem nicht annehmen, baß bie £uft öon ©taub
frei fei. $)ie £uft unferer 2öol)nröume, menn fic auch für ge=

möhnlich mdf)t fo ftaubig §u fein fcheint, fann boch fofort eine

Spenge ©täubten erfreuten laffen, menn bie ©onnenftro^len

in ein im übrigen oerbunfelteS 3*mnier hereinfallen. 5)iefe

fogen. ©onnenftäubcfjen, melctje fortgefegt in ber Suft bt-

mor)nter Sftäume fchtneben, finb üorroiegenb organifcher 9latur.

©ie entftet)en burct) 5lbnüfcung beS ©chutjtnerfS unb ber Kleiber,

burdj 2lbfd)euerung beS gußbobeuS, ber SJcobel u. f. ro. tiefer

organifcfje ©taub ift meniger fchäblich; tro^bem foüen mir fucr)en,

ihn möglichft ju üerminbern, unb mir fönnen bieS burch Süf*

tung unb ferner boburd), baß mir unfcre gußbobcnbeläge au£

haftbarem SDZaterial, 5. 33. Sinoleum, r)erftetlen.

3Jcan barf nun niefit glauben, baß bamit fdmn aller ©toub

tjollftänbig aufgezählt fei. 5lußer ben gröberen unb ben im

©onnenftrafjl fichtbaren ©täubten gibt e3 auch noch unfi<f)t=

baren ©taub, ben mir felbft in einem ©onnenftrohl mit bloßem

2luge nicht mehr mahrnehmen fönnen, unb gerabe biefer un=

fichtbare ©taub ift bot! großem 3ntercffe. SSir motten unS

mit biefem feinften ©taub bal)er etmaS näher befcr)äftigen.

2)tefe unfichtbaren feinften ©täubcfjen finb größtenteils

miueralifcher Statur. @3 erjftieren in ber Suft bis ju großen

§öhen h^awf feinfte fcr)roebenbe ©plittercfjen oon zerriebenem

©eftein. Man Ijat fogar bie blaue Sarbe beS Rimmels burch

biefen ©ehalt ber 2uft an feinftem ^Btaub ju erflären gefucht.

3>a3 girmament müßte fchtuarz erfcheinen, menn nicht bie

Sltmofphäre oon foldjen fcr)roebenben ©täubchen, metche baS
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£icr)t äurücftoerfen, erfüllt märe. Über biefe feinen mineralifdjen

Stäubten finb UnterfÜbungen angefteHt roorben burd) 9Utfen,

ber fid) grofje Öerbienfte um biefe grage erworben fjat. 5litfen

t)at an öieten ©teilen be3 europäifdjen gefttanbeä unb aud)

auf bem Speere ß^tungen unb Ermittlungen über bie äßenge

biefer ffeinften ©täubten angeftettt. ©o 5. $8. tjat er auf bem
Sftigi öiele ^Beobachtungen gemalt unb babei grofce Unterfdn'ebe

gefunben, je nacrjbem bte Suft aus ben 9lfyen t)erfam — ba

mar fie öiel reiner — ober ob fie au$ ber (Sbene rjerftrid) — ba

mar fie oiet ftaubrjattiger. 8m wften Solle, tuen bte Suft oon

ben 3llpen t)erfam, enthielt fie nur 500 ©täubdjen im $ubifäenti=

meter. 2)iefe Suft mar bann fet)r rein unb bura^fidjtig. SSenn

fie aber umgefefjrt au3 ber ©bene fam, enthielt fie .5—6000
(Stäubdien in einem ^ubif^entimeter; bann mar fie trüb unb

wenig burd)fid)tig.

@tn foidjer ©taubger)aft ift übrigen^ immer noerj gering;

fügig. 9lud) in $ari3 auf bem ©ifelturme mürben oon Slitfen

^Beobachtungen gemacht unb ba jeigten fid) gemaltigere $Berfd)ieben=

Reiten. SSenn bie Suft oom Sanbe tyxtam, mar fie aud) t)ier

fer)r rein; ftridt) fie aber oon ber Statt $ari§ rjer
> fo enthielt

fie bis ju 200000 ©taubteile in einem ^ubif^entimeter.

3>iefe ©täubdjen finb natürlicr) oon aufjerorbentüd)er geuts

fjeit. ©ie beftetjen jum $eü aud) au3 ®od)fatj. Wlan fann ba3

erfennen, menn man eine nict)t leudjtenbe ©aSflamme beobachtet;

ba fief)t man ab unb ju ein getblicrjeS Aufleuchten, ba§ immer
bann eintritt, menn ein fotcrjeS ^ocfjfaläftäubcrjen in bie gfamme
gerät. £tefe3 ®od)fa!g, ba§ in ber Suft fomeit oerbreitet ift,

ftaramt or)ne S^iftl ou3 bem Sfteer t)er, ittbem ba3 Sfteermaffer

bei ©türmen aU feiner ©djaum in bie Sltmofptjäre f)inaufge=

fdjleubert mirb.

Sm allgemeinen ift bie Suft auf bem Speere übrigens

feljr rein, e£ finb bort fer)r menig ©taubrorperd)en in ber Suft;

ebenfo gilt bteö für bie Suft in ben Süpen, ober in ben ferjottifdjen

£od)tanben; bie Suft über bem Sltlantifdjen Djean fanb fid) am
aflerreinften. Söenn e3 geregnet fjat, ift meniger ©taub in ber

Suft enthalten, benn burd) SRegen mirb ber ©taub mebergefcfjlagen.

$ie3 erinnert an eine ^Beobachtung, bie man in 9Jcüncr)en

häufig ju machen Gelegenheit tjat. 3m ©ontmer pflegt mau
bort je nad) bem 3(nblid be3 ©ebirgS bie fommenbe Söitterung

ju pro^ejeten. SBenn baS ©ebirge fet)r beuttid) 51t ferjen ift,
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fagt man: jefct gibt eS fdjled)te3 Söetter; menn bie SBerge ba=

gegen unflar nnb in einem genriffen $unft baliegen, fo hält

ebermann ba3 SBetter für beftänbig. SBo^er fommt biefe ©r=

ofjrung? Mati) bem, maö mir eben gehört haben, ift bieS nid)t

c^mer jn erflären. SBenn bie Sötnbftrömung t»on Dften fommt,

alfo an3 bem grofjen ftontinentalgcbiete, au$ bem geftlanbe Don

Elften her, ift bie Suft reich an feinften Stäubten. @in oer=

t)üllter
r

bunftiger Slnblicf be3 ®ebirge£ bebentet bemnach, ba&

jmifd)en SJcündjen unb bem (Gebirge oormiegenb bie ftaubfjaltige

Dftfuft öorbeiftrömt, welche meift fd)öne3 Söctter bringt. Söenn

bie Suft bagegen fet)r burchfichtig ift, fo berocift bie§, baf$ bie

Suft fel)r ftanbfrei fein mu§, unb foldje Suft fommt meift am
(Uegenben, roo e3 bereite geregnet ^at, ober fie fommt oom
51tlantifchen Djean unb ift infolgebeffen arm an ©taub unb

zugleich reidj an geudjtigfeit.

JtebcUtü&mtß.

$)er Staubgehalt ber 5ltmofphäre ftef)t alfo in einer gemiffeu

SBejiehung jur Söetteroor^erfage. ©taubreidje Suftfdjtchten

beuten, menigftenS in unferen ©egen=

ben,auftrocfene2Bitterung,ftaubarme

bagegen auf 9tteberfcf)läge. 55a ift

e$ benn intereffant, bafj umgefe^rt

unb trofc biefeS eben gefdn'lberten

Verhaltens ber (Staub in ber Suft

aI3 bie eigentliche birefte Sßeran>

laffung ber Söilbung öon Siebet unb

Siegen betrachtet toerben muß. 9cadj

ber merfroürbigen (Sntbecfung 21it;

fen3 btlbet fid) nämlich Jeebel nur

in einer ftaubhaltigen Suft. Jvn

m s. ataitoiftei. na* «ttten. Suft, bie abfolut frei ift oon

Staub, fann fich fein Diebel bilben.

2)?an fann bie» bind) einen einfachen SBerfud), ben Eitlen an;

gegeben hat, bemeifen. ^ierju bient ein ©la§folben, ber mit

einem burchbohrten ®orf unb ®ummifchlaucf) uerfchloffen ift,

mie ihn Sig. 5 barflellt. 3n biefen ®Ia3folben bringt man
einige ^ubif^entimeter SSaffer unb ermärmt basfelbe ein menig,

um ba$ 3"nere be§ ®otben3 mit Sßafferbampf §u füllen. So;

tuie bann am freien ©übe be3 ®ummifchlauche* mit bem 9Jcunbe

Digitized by Google



9lebetbtlbung. 23

fräftig gefaugt ttnrb, fo entftefyt im Snnern be§ ®olben3 infolge

ber ßuftoerbünnung unb ber baburd) erzeugten 2lbfüf)lung —
foferne ber Kolben mit getoöfjnlid^er b. f). ftaubfjaltiger ßuft ge=

füllt mar — S^cbel. Ratten mir bagegen ben Kolben üorljer

mit einer ßuft gefüllt, bie burcfj SBaummofltoatte fytnburdigefaugt

unb fo oon aßen ©täubten befreit toar, bann unterbleibt tro(5

fräftiger ßuftoerbünnung im 3nnern be3 ®olben3 jebe 9Zebel=

bilbung. (£3 mufs alfo, um Siebet juftanbe fommen ju laffen,

©taub in ber ßuft enthalten fein. SBir muffen un§ öorftetten: bie

©taubforperdjen büben gteidjfam bie ®erne, um roetd^e f)erum ba3

SBaffer fic§ anlagert. Seber biefer ®erne umgibt ftdj bann mit

einer tjerbid^tetenSBaffer^üÜe unb ba3 finb bann bie Rebelförperdjen.

@3 finb bieg feine 93lä§rfjen, fonbern mirfücfje SSafferfügeldjen,

unb jebeä berfelben enthält im Snnern ein ©taubförperdjen.

Run möchte man junäc^ft glauben, barauS ginge fjeroor,

bafj bie ©taubmenge in ber ßuft für baS Auftreten üon Rebel

entfdjeibenb fei unb be$ meiteren für baS äuftanbefommen be£

9?egen§, ba bie Rebelförperdjen einfadj bei weiterem 2Badj§=

tum bura? SBafferoerbidjtung fidj §u Regentropfen oereinigen.

Xrofcbem ift bieg nid)t riduig, unb ber ©taub f)at feine ent=

fa^eibenbe (Sinnrirfung auf ba3 äöetter au§ bem (SJrunbe, toeil

jebe ßuft, aud) bie ftaubärmfte, nod) genügenb ©täubten ^ur

Rebelbilbung enthält. (Sß gibt in ber freien 2(tmofpf)äre feine

ßuftfd)idjten ganj otyne ©taub, tt>äf)renb man fotcr)c ßuft at(er=

bingg fünftlid) mittels filtrieren burd) SöaumrooHe ^erftettett

fann. (3& fommt bafjer überall jur Rebel= unb Regenbilbung,

too bie ßuft unter iljren Saupunft abgefüllt toirb.

Sür Rebeis unb Regenbilbung überhaupt ift alfo ber

©taubgefjalt ber ßuft nicfyt oon entfdjetbenber SBebeutung, tuotjl

aber befifct bie Ratur ber ©taubförperdjen einen (Sinflufj

auf bie (Sigenfdjaften, namentlidj auf bie $altbarfeit ober 3ä()ig ;

feit be£ Rebel3. (S3 gibt in ber ßuft aufeer ben mineralifdjeu

(Splittern aud) fefyr oiele ©taubförperdjen, bie auS Rufe, ber

bei ber Verbrennung entftefjt, beftetjen . 93ei jeber unoollftäm

bigen Verbrennung bilben fid) biefe Rufeftäubdien, bie im

tuefentlid)en am ®of)tenftoff beftefjen. $ie fd)tt?ebenben 2eil=

cfjen be3 RaudjeS fönnen nun ebenfalls al§ ®erne für bie

SBilbung oon Rebetförperdjen bienen, unb ba ift eS nid)t gleid)-

gültig, tueldje djemifdjen Veftanbteile biefe ®eme neben

^ofjlenftoff unb teerigen ©toffen nocf) enthalten. ©otajeRaudn
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förperdjen, roeldje auctj ©cfjmefelfäure enthalten infolge ber

Verbrennung oon fdnoefelfjaltigen 2JcateriaIten, geben jur 93il=

bung f et)r jaljer 9tebel Slnlafc.

(S§ f)ängt ba3 jufammen mit ber ftarfen Slnjielmng ber

©djmefelfäure jum Söaffer. 3nfo(gebeffen galten foldje Zerrte

ba3 Sßaffer feft, e§ fann nicf>t fo leicht roieber oerbunften, unb
bie fleinen toinjigen Söaffertröpfcfjen, roel^e ben Siebet barftetten,

bleiben be£l)a(b bcftefjen unb fdjroeben bie längfre 3e^ fyerum.

$af)er fommt e£, bog nur in unferen heutigen ©rofjftäbten immer
mefjr unter ber anbauernben Sftebelbilbung im SBinter ju leiben

fyaben, roeil mir immer mefjr ©teinfotjlen öerbrennen.

$)em gegenüber beftfct ber Sanbnebel, ber feine faurett

Sterne enthält, einen öergängüc^en tefjarafter; bei ber geringften

Xemperaturfteigerung ift er mieber roeg. 3)ie fct)roefelfäure=

faltigen ©tabtnebel finb tuet anbauernber unb jugteict) megen
iljrer fauren 93efdt)affenl>eit für bie 2ltmung3organe fdjäblidj.

^ar^rfcrjeinlicrj bilbet fid) ber ©tabtncbel t>auptfäc^Iict> in ber

$örje ber 6<r)ornftetnmünbungen unb finft bann pfolge feiner

©d)toere in bie ©trafen fyinab, too er öon ben ©tabtbemofynern

eingeatmet roerben muß. 3n folgen Monaten, in benen fort*

gefefct biegte Jeebel tjerrfdjen, beobachtet man in fionbon eine

öief größere ©terblidjfeit an (Srfranfungen ber Sltmung-SOrgane

als fonft. 8m Sebruar 1883 beif^tel^meife ftarben in 2on=

bon 746 ^erfonen mef)r an folgen ®ranff)eiten, als im gebruar

be£ galjreS toorfjer, mo bie -ftebelbilbung nidjt fo ftarf gemefen

mar. 2Ufo baä finb Übelftänbe, bie mit ber Verunreinigung

ber ©tabtluft burefj SBerbrennungSprobufte eng §ufammenf)ängen.

*&tavtbf6vtniQS £Utms tum nißbsven JJUfjeru

ftun fommen mir nod) ju einer anberen Hrt oon (Stäub*

tfjen. 3m ©taube finbet man nidjt allein mineralifdje (Splitter,

3Ruß unb £rümmcrd)en oon pflanzlichen unb tieriferjen teilen,

fonbern aud) lebenbige ®eime. SöefonberS mistig finb unter

biefen bie ®eime ber fogen. SJcifroorganiSmen, jener fteinften

üebemefen, bie man aud) niebere i 1 5 e nennt. $5iefe ®etme

finb fo Hein, baß fie bem unbewaffneten Shige ooüfommen
unfict)tbar finb. Srofcbem finb fie imftanbe, bie auffaüenbften

SSirfungen fjeroorpbringen. 6ie finben fidt> im ©taube jum
Seile ifoliert, jum größeren Xeile aber an anberen ©täubdjen

t)aftenb.
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3m allgemeinen finb ba brei große (Gruppen ju unter-

fcfjeiben. $ie einen finb bte befannten ©chtmmelpüse. 3J)re

®eime befifcen bie gorm fefjr fleiner ®ügelcf)en unb werben

burch SBtnbftrömungen (eicht in ber Suft oerbreitet. $ln ruhigen

©teilen fenfen fie fid) ju 93oben, unb fönnen ba, wenn bte

Söebingungen günfttg finb, ju warfen anfangen. SRamentlicf}

auf feuchtem SBrot, auf Dbft unb anberen ©peifereften fehen

mir bie ©chimmelpttje ftdc) anfiebeln, wobei in ber SRegel eine

unangenehme ®efchmacf3oeränberung fich einfteUt, of>ne baß e§

jur ©Übung eigentlicher Öhftftoffe fäme.

$ie jweite ©ruppe finb bie ^efepilje, öon benen be=

fonberä SBier^ unb SBeinr;efe burd) ihre ©ärwirfung in 93ier=

würge unb Xraubenfaft befannt finb. 9lm

widjtigften finb fd)üeßlich bie Angehörigen ber

britten ®ruppe ber nieberen bie fogen.

93afterien ober SäuIniSpilje. 2)tefe er=

regen hauptfächlich bie eigentliche gäulnte 3. 93.

im gletfd), im £>arn u. f. w. SSenn man eine

glüffigfett, welche an unb für fich fct)r geneigt

jur gäulntS ift, wie §. 93. gleifchbrühe, in

einem (5)(a3fotben grünblich auSfocht, um alle

lebenben ®eime ju töten unb burd) einen 3Batte=

pfropfen ba§ fpätere hineinfallen ton feim=

haltigen Stäubcrjen öerhtnbert, fo hält fie fich

für immer unjerfefet (gtg. 6). «Die uralte 3ig . 6 . Äol6en mit

SKeinung, baß biefe nieberen $ilje etwa oon SBattet>erfc$iu&.

felbft in einer jerfefclichen ©ubftan$ entftehen

fönnten, ift längft enbgültig wiberlegt. $amit Gärung ober

gäulniä irgenbwo eintrete, müffen immer juerft bie mifroffopifchen

$ilje burch bte fiuft ober auf eine anbere Seife in bie betreffenbe

©ubftanj h^einfommen.

Sßafteur hat bereite in ben fünfziger %af)xtn außerorbentlicf)

lehrreiche SSerfudjc hierüber angeftellt. (Sr föchte eine feminin

fähige glüfftgfeit in einer mit einem Schwanenhals t»erfel)enen

glafche grünblich auä, um alle barin enthaltenen Meinte $u

oernichten. $er $>ampf fonnte burch ben gefrümmten $al3
(gtg. 7) entweichen, unb nach *>em ©rfalten befaß bie £uft

ungehinberten 3utritt jum Snnern be£ @olben$ unb $u ber

barin enthaltenen fäulniefähigen glüffigfett. Srofcbem blieb

lefctere bauernb unoeränbert unb jwar be^tjalb, weil bie in ber
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Suft fdjmebenben ftaubförmigen Meinte an bcn Snnenmanbungen
ber gefrümmten fHö^re haften blieben, fjter pr Ablagerung tarnen

unb nia)t big in bie glüffigfeit fyinetn gelangten. $a$ mar
ein fdjlagenber SBemeiS gegen bie Anficht, bie

früfjer bie Jjerrfa^enbe getoefen mar, monadj

ber ©auerftoff ber Suft bie Urfadje bergäulni3=

unb 3e*fet5ung3t)orgänge fein foüte. Wlan
hatte fdjon gemußt, baß burd> Au3fod)en

unb luftbid)ten Abfdjluß bie teueren oer=

fjinbert derben fönnen, aber man fjatte

nid)t gemußt, baß aud) ba3 bloße Abhatten

ber Suftftäubchen ^ier^u genügenb fei.

3d) möd)te ^ier übrigens ber übers

triebenen SSorfteHung entgegentreten, als ob

gi0. 7. «afkeui« ftoit.«i.
oie Ö«ft ganj erfüttt fei mitben Neimen nieberer

^SUje. (Gegenüber ben ©täubten mineralifdjer

Art, oon benen mir öorf)in fpradjen, unb t>on benen man in einem

^ubifsentimeter einige Xaufenb ober felbft bis 200 000 ge=

gefunben rjat, ift bie gafjl ber ftaubförmigen ®eime nur eine ge=

ringfügige. S3ei jahrelangen ^Beobachtungen im $arf oon 2ttont=

fouriS bei *ßari3 r)at Sftiquet in einem ®ubifmeter Suft einen

®ef)att oon bura^fd)nittlic^ 500 Neimen ermittelt. 3m gentrum

oon $ari3 allerbingS fanben fid) etmaS mehr, nämlich 4000 teime.

Aber mohlbemerft be^ieljen fid) biefe Satyen auf einen ®ubif:
meter Suft unb nicht mie jene für bie mineratifchen ©taub=

djen auf einen Shtbifjentimeter, fie müßten alfo, um mit Iefc=

teren oergleichbar gu fein, um ba3 mifltonenfache oerfleinert

merben.

3n gefegt offenen Räumen finben fidt) aüerbingS unter

Umftänben etma3 mef)r ^iljfetme ftaubförmig in ber Suft Oer;

teift; e£ fommt fefjr barauf an, ob in bem SRaume lfm unb

^er gegangen unb baburd) ©taub aufgemirbett, unb ferner ob

er rein lief) gehalten mirb. $)ie 9ieinttchfeit£frage tritt uns be=

fonberS entgegen, menn mir unfer Augenmer! lenfen auf bie;

jenigen nieberen ^Sil^e, bie man aU ®ranu)eit£erreger fennt,

unb bie mir größtenteils jur britten (Gruppe, ju ben SBafterien,

rechnen müffen. $a3 meiß ja heutzutage jebermann, baß eine

Anzahl oon ®ranff)eiten burdj foldje nieberen ^ilje h^&or:

gebraut mirb, außer Sungentuberfulofe beifpielSmeife aud) $)ipf) s

therie, beren ©rreger, ber fogen. „Bacillus ber Diphtherie"
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t>on Söfft er entbecft ttmrbe. Unb gerabe für bie anftecfenbften

®ranfReiten tote flattern, ©cRarlad), STRafern fönnen roir nidjt

jtoeifeln, bafj bie 5lnftedung burcR fokRe ftaubförmig in ber 2uft

i verteilte Meinte Oermittelt toirb.

£a müffen mir uns üor allem fragen, rote fommen biefe

©täubten urfprünglicR in bie Suft? 2)iefe StaufReizerreger

ftammen nicRt auä bem SSalbe, ni^t au3 bem gelb, nid)t oon

aujjen Rer, fonbern in ben aüermeiften gälten ftammen biefe

®ranfReit3erreger oon Iranfen 9flenfd)en Rer nnb geRen oon

einem folgen fcRlicfclicR auf ben ©efunben über. 2öie lommen

fie nun überhaupt in bie Suft.

25a möcRte icR nur einen üon (£. ü. SJcaegeti juerft auf=

gefteHten ®runbfafc auäfprecRen, ber 3Ijnen fofort einleuchten

toirb, oRne baß e3 einer langen SBetoeiSfüRrung bebürfte; biefer

©runbfafc befteRt barin, ba& ficR folcRe ftaubförmige ®eime nie;

mal§ au$ einer ruRenben glüffigfett ober überhaupt au£ feua^ten

©egenben unmittelbar, gleicRfam burcR SBerbunftung, in bie

Suft erReben fönnen. @o roenig als oon einer benefcten «Strafe

©taub auffliegen fann, ebenfoloenig oermag aus 93lut ober

(£iter etneö iranfen ober au3 bem ©ruRtgang ein ®ranfReit§=

erreger ftaubförmig in bie Suft fid) ju erReben. $)ie3 ift offen;

bar unmöglicR. ©onbern eä gibt nur gtoei 9ftöglid)feiten, bamit

SranfReizerreger ftaubförmig in bie Suft gelangen.

3)ie erfte 2ftöglid)feit ift bie, ba& bei einer feimRaltigen

glüffigteit (©djlcim, (Siter) in irgenb einer SBeife eine Qtx-
ftäubttng ftattfinbet. (£3 fönnen gluffigfeiten auf fünftticRe

SBeife, 5. 93. burcR einen ©prat), feRr fein jerftäubt toerben, e£

fann aber fcRon 3^rftäubung unb 5lbfcRteuberung feinfter fcRroeben=

ber XröpfcRen entfteRen burcR einen bloßen ^mftenftofc. SBenn

ein ®ranfer Ruftet, fann ettoaS oon feinem Stuärourf ober oon

bem 2JhmbfcRleim jerftäubt toerben, unb auf biefe SBeife fann

eine getoiffe ©efaRr für bie Umgebung entfteRen. Sei $)ipR*

tRerie fann man ficR biefer ®efaRr abfotut nidjt entjieRen. @3
ift ja möglicR, bei gemiffen ^ranfReit^uftänben bem Traufen

beim Ruften ein XucR borjuRalten, aber bieä bleibt felbftüer=

ftänblidj immer ein SRotbeRelf für foldje gäfle, in benen man
an eine befonbere ÜbertragungSgefaRr glaubt, dagegen — um
bieä nodjmalS §u betonen — ift bie btof$e ruRige SluSatmung

eine§ hänfen ftetS ungefäRrlidj , unb fie märe bte£ fogar bei

einem s$eftfranfen, einfad) beSRalb, toeil oon ben feud)ten ©anleint;
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Rauten nichts megfltegen fann, toeil immer crft eine Serftäubung

baju fommen muß.

$)a§ ift ber eine 28eg, auf bem $eime au$ flüffigen

unb feu^ten ©ubftonjen in bie Suft übergeben fönnen. ©ine

anbere attöglicftfeit befielt barin, baß bie feimfjaltigen ©ubftanjen

auätrodnen unb bann, tuenn fie troden geworben unb ju 8taub
gerrieben finb, ftaubförmig in bie 2uft übergeben. öS foüen

ba^er Seute, bie ba3 Unglüd fjaben, lungenfranf ju fein, ifpren

$ludtmtrf auS fRüctfic^t auf ifnre 9lebenmenfd)en nid)t auf ben

SBoben fpurfen, fonbern in eine ©pudfdjale, um ifm bann oer=

nickten $u fönnen. Unb nicfjt erft, menn man lungenfranf ge=

toorben ift, foll man fief) ba3 ©puden auf ben Söoben abgemöfmen,

fonbern man foll biefen efelfjaften ®ebraud) in gefd)loffenen

SRäumen überhaupt mdr)t auffommen laffen. 2Bie man fieljt,

ift e3 toon praftifdjem SBert, über biefe $)inge flare SSorftellungen

ju befifcen. SBeifpiclSroeife ergibt fid) für föranfenpfleger bie

außerorbentlid) mistige SRegel, baß bie gebrausten ©egenftänbe

eine§ ®ranfen, ber an einer übertragbaren föranffjeit leibet,

fofort nad) bem Ablegen feud)t gemacht unb nad)f)er in3 Ijeiße

SBaffer getaucht tuerben müffen. Sftan foll alfo, menn ein foldjer

®ranfer feine Seibtoäfdje medjfelt ober menn baS SBettjeug

erneuert mirb, immer ein ®efäß mit Söaffcr bereit f)aben unb

fofort biefe SBäfdjeftüde untertauchen, benn bamit ift bie ©efafjr

einer SBeiteröerbreitung üon ©täubdjen fofort abgefdmitten.

3n bemfelben ©efäß fann man gleich baS SSaffer jum ®oct)en

bringen, unb bann ift bie 2öäfd)e aud) beSinfijiert. 9llfo bie£

ift bie ebenfo einfache als toidjtige Siegel: man muß öerf)inbern,

baß fict) trodener ©taub bilbet, Welcher bie ®ranfl)eit3erreger

metter transportieren fönnte. 3)ieS gilt befonberS für bie am
meiften anftedenben ®ranft)eiten, roie ^Blättern, Sftafern unb

©d)arlad), aud) für $)ip!)tt)erie. 9D?an benft gemöijnlid) nur au

Karbol unb anbere 2)eSinfeftionSmittet, aber an biefe fRegel,

baß man bie ©taubbilbung oerfjinbern muß, benft man oiel

meniger.

5lm ©ctjluß biefeS 2lbfd)nitteS angelangt, mödjte id) fdjon

bei biefem Stnlaffc auf bie (Sefafjren fjinmeifen, bie in ju btdjter^

s2lnt)äufung üon Sttenfdjen in ben 2öof)nräumcn gelegen finb.

SSenn aud) bic Öeute ben guten 2öiöeu fjaben, fo ift eS bei

all^u ftarfer ßufammenbrängung unmöglid), bie nötige 9leinlia>

feit aufrecht ju erhalten, unb bemgemäß mädtft bie ®efafjr, baß
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Don bem einen ;2ßenfcfjen auf bie anberen $ranff)eit3erreger

übertragen tnerben. (£3 Ijanbcft fid) ba mtf)t nur um gefäfjr;

lidje, fonbevn audj um leichtere (Srfranfungen. 3. SB. einer

leibet an ^ateentjünbung, e3 fd^abet ifym roenig, aber eö ift

möglid), baft berfelbe Erreger bei ifym eine leiste, bei einem

finbe eine biet ftärfere §al£ent$ünbung fjerüorbringt. $ie

Überfüflung öon Sßofmungcn fteJ)t alfo in innigem 8ufammen=
fjang mit ber §äufigfeit ber ©rfronfungen. <£ä lägt fidj bie

nötige IReinlic^tett nid&t aufregt ermatten. $te 3tcinüd)feit$:

pflege ift ein £>auptmittel gegen biefe ©efa^ren, aber fie läfjt

fidj unter fo ungünftigen SBerfyöttniffcn nidjt genügenb burefc

führen.
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3. Vortrag.

Sonnenlicht, $age£lid)t. S&ärntc bcr 5ltmojpI)äre. SSärmc be£ menfa>
lidjcn .ftörperS. Söärmcregulation. Slbfjärtung. ©rfältung.

$ic (Sonne ift bie Itraft = (@nergie-)£luelle alles £eben3

auf ber @rbe, unb fie ermöglicht baS £cben eben baburd), bag
fie üidt)t unb 2Särme fpcnbet. Dfjne bie ©onne müfjten alle

lebenben SBefen balb 51t <$ruube geljen, unb eS ift barum ein

finnretdjer 9Jct)tfmS, menn bie alten ^erfer bie (Sonne an-

beteten.

2Bir roiffen Dom £id)te, bafj eS auf ben ^flanjenmuc^g

einen aufcerorbentlidjeu ©influfi übt, baß bie grünen ®eroäd)fc

nur im Öidjte gebeifjen fönnen unb bafc ber Aufbau ber lebenben

<Subftau§ aus fö'oljtenfäure unb SSaffer bort nur ftattfinben

fattti unter bcm ©influfj ber £id)tmirfung. $)aS meifc jeber

fianbmann; menn aud) nidjt flar roiffen fdjaftlid), fo I)at er bod)

bie (Smpftubung, baß aüeS nur gebet^en fann, menn genügenb

£idjt einmirft. greiltd), muffen mir hinzufügen, tonnte aud}

eteftrifd)c» Sidjt einen geroiffen ©rfafe bieten, eS braucht nid)t

gerabe ©onnenlidjt ju fein.

$)a bie Xierroelt bejüglid) ir)rcr ©rnätyrung auf bie

^flanjenroelt angeroiefen ift, unb ba mir Stoffen mieberum

unfcre ^a^rung teils aus bem ^flansenrcid) , teils aus bem

Sierreid) unS üerfdjaffen, ftefyt bemnad) feft, baß aud) mir auf

bicfe Sßeife öon ber Sidjtctumirfung abhängen. ©3 fragt ficf)

aber, ob baS Sid)t nod) attfcerbem unS Sßufcen bringt?

$>a fönnen mir allerbingS $erfcf)iebeneS anführen. SBor

allem ift baS £id)t für unfere ©efunbfyeit roidjtig als reinigcnbeS

Clement auf ber ©rboberfladje. 2)aS 2id)t 5er ft ort bie

nteberen ^itje, oon beuen mir im festen Vortrag gefprocfjen

fyaben. Suft unb SBaffer, forooljt glüffe aU Seen, fie alle
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nmrben üiel mefjr öon biefen nieberen Sebemcfen entgolten,

toenn nicht ba$ Sicht immer roieber bamit aufräumen unb biefe

Sebemefen vernichten mürbe. 2)a3 Sicht, meines ben grünen

Sßflanjen allein baä Seben ermöglicht, ift alfo ^ugteidr) ein

Seinb ber nieberen *ßi($e ober menigftenS fe^r trieler unter

ihnen, darüber Jjat man*) in ben legten 3^^« öoüfommen

bemeifenbe SBerfuche angeftellt unb e§ ift namentlich fehr mistig,

ba& nac§ &en ©rgebniffen btefer SSerfuc^e gerabe bie franf^eitö=

erregenben plje bucd) ba3 Sitf)t jerftört merben.

©ie fef)en fyev in einem (StfaSfoIben eingefd)loffen einen

gefährlichen geinb beS 2flenfchen, ben ,,2uberfel = S8acitlu3'\ $ie

Kulturen tiefet @r;

regere ber Sungen=

fchtüinbfucht finb glücf=

licherroeife befonberS

empfinbltch gegen ba3

Sicht, unb menn mir ba£

(&la3 einige Sage bem

Sichte auSfefcen, finb

bie SDttÜionen unb

Millionen barin ents

haltener SBafterien alle

getötet. 9ftan muß fo=

gar, menn man foldje

3üchtungen ausführen

miß
, fehr öorfidjtig

gegenüber ber Si<htein*

mirfung fein, bie ®efäfje

fortgefefct im $)unfeln

halten unb nur für furje

3eit jur 33efid)tigung

herausnehmen; benn

wenn man ju lange

^ögert, mürben bie Suberfel - Bacillen burch baS Sicht bereite be?

fchäbigt. $>urd) eine befonbere SSerfudjSanorbnung fönnen mir un£

fehr fchön öon ber SSirfung be£ Sicktes überjeugen. <Sie fehen

hier Söuchftaben auf biefer runben (Glasplatte (gig. 8). 2)a£

ift in ber SSeife erzeugt, baß mir auf einer flachen freiSrunben

_1

*) ^rof. »uchner felbft.
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©laSfdjale einen gelattnefyaltigen, mit ja^treic^en Söafterienfeimen

befäten 9caf)rboben Qleid^mäßig §um ©rftarren gebracht, bann
ben 93oben ber ©laSfdmle mit 33ud)ftaben aus fdjroarjem Rapier
beHebt haben unb hierauf ba£ Sicht oon ber fRüdffette ^er für
ein paar ©tunben einmirfen liefen. Soweit ba3 Sonnenlicht

einmirft, gehen bie SBafterien ju ®runbe, unb nur an ben

Durch bie 93ucf)ftaben begatteten ©teilen bleiben fie lebenbig

unb oermehren fid). SSenn man bann bie aufgelebten 93ucr)~

ftaben entfernt unb bie belichtet gerocfene platte betrachtet, fo

geigen fid) mieber bie nämlichen 33udjftaben, bie aus lauter

einzelnen fleinen Söafterienhaufen beftefien.

$)a3 Sicht ift bemnad) ba£ ftärffte unb aflgcmeinfte $)e§infef;

tionSmtttel an ber (£rboberfläd)e. 9hir im $)unfeln fönnen bie nie*

beren <ßif5e gebeten unb fid) bauernb aufhalten. $arin beftefjt alfo

eine grofce unb mistige SSirfung be£ Sidtjte^ für unfcre ®efunbhett.

3)a§ ßidt)t foH beSljalb in unfere SSot)nungen eintreten,

fdjon au§ bem ©runbe, um eventuell oorf)anbene ®ranft)eit£=

feime ju oernid)ten. 3Bir fönnen gar nicht genug Sicht ^erein=

laffen in unfere SBohnungen, aud) beShatb, um bie Slnfamnt=

lung unb baS SSorfommen oon Unretntid)feit auf ba3 niebrigfte

9Jca& Ijerabjubrüdett; benn jebermann, ber Unrcinlid)feit fie^t,

totrb fie ju befeitigen trauten.

2Ba3 nun ben bireften ©influfj be3 Sidt)teö auf ben menfd)-

ticken Organismus betrifft, fo ift eS flar, baß baS Sid)t burd)

unfer $luge einen großen (Einfluß ^at auf unfer ©emütSteben

unb baß e£ baburdj für unfere ($efunbf)eit außerorbentlid) midjtig

mirb. 2)aS fiefjt man fcr)r beutlidt) an 3Jcenfd)en, bie bei

Langel an Sid)t leben muffen, (befangene merben baburd)

gan$ trübfinnig, aber namentlich jeigt fid) baS aud) burd) ben

Einfluß ber langen *ßolamad)t auf baS Seelenleben. Söie bie

^olarreifenben einftimmig erzählen, äußert bie ununterbrochene

faft halbjährige %laä)t in ber 9cäf)e ber $ole auf bie meifteu

9Jcenfdjen ftarfe ungünftige 2Birfungen; entmeber merben fie

fctjtäfrtg ober aufgeregt unb eS ift fefjr ferner biefen feetifdr)en

©tnflüffen ju nriberftehen. (SS bilben fid) außerbem häufig aud)

Buftänbe bon blutleere, obtr>of)l eS fräftige, gefunbe Männer finb,

bie man §u *ßolarreifen auStoählt. $>a muß man fid) bod) fragen,

ob baS alles nur auf ®emütSeiufluß beruht ober ob ntdit oiet=

leicht bas ßid)t auch eine birefte SBirfung auf ben ®efamt--

förper befifct burd) Vermittlung ber §aut?
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3n biefer ^Beziehung fönnen mir allerbingS einiget an=

führen. 35a£ 2id)t ha * in ber $at einen (Sinflufc auf bie

£aut, unb menn biefe SBirfung 51t ftarf mirb, fo entftefjt im

(Sommer ba3, ma3 mir „©onnenftich", nötiger ,,©onnen =

branb" nennen, Tragen mir bei ftarfem (Sonnendem unfern

$att cntbtöfet, ftreifen mir unfere Ärmel hinauf, fo befommen

mir fehr balb eine §autentjünbung, bie §aut rötet fid), mirb

fd)mer^aft, fchmiflt etroaä an; bog ift ber ©onnenbranb. $>ie

Urfadje biefer ©rfcheinung beruht nicht, mie man gern an-

nimmt, etroa auf £ifce allein, fonbern houptfäd)lich auf Sirf>t=

mirfung, benu man fann bie ©onnenftrahlen unb ebenfo bie

©trafen be§ eteftrifchen $8ogenlid)teä fünftlid^ oon alten 2Särme=

ftral)len befreien, inbem man fie buref) Söafferfc^ic^ten ober anbere

geeignete Sftebien ^inburc^treten läßt, meldte bie SBärmeftrafjIen

auffaugen unb nur bie eigentlichen 2id)tftrahlen burc^Iaffen

unb mit iljnen bann noch immer bie entjünbliche Reizung ber

£aut ^eroorrufen. 3Ufo ba£ Sicht übt auf bie §aut einen

reijenben (Hinflug au3, unb ba£ Übermaß biefeS SRe^eS füt)rt

ju einer ©nt^ünbung; aber bamit ift nicht gefagt, bafj ber

nämliche fReig, menn er in geringerem Sftafje cinmirft, fcfjon

nachteilig fein muffe.

geh möchte ba über ba3 Söort SHeij ein paar SBorte

fagen. 3m gemöfmlichen Seben t>crftct)t man unter 9Rei$ etmaS

Unangenehme^ ©d)äbltche3. Sttan benft babei au ein reijbarcS

Temperament, reigbare Heroen, aber miffenfrf)aftlidj oerfteljt

man unter föeij an unb für fid) nichts ©d)abliche3. gm ÖJegen-

teil gibt e3 fogar SReijc, meiere gar nid)t entbehrt merben

fönnen 511m Öebcn, unb bie ich bttyalb als normale Sebent;
rei$e bezeichnen möchte.

$)ie SBärme ift ein fotcr)er normaler SebenSreij. Ohne
eine gemiffe Spenge oon SBärme fann ba3 fieben gar ntd)t be^

ftehen. Dber, um ein anbereS SBeifpiel anzuführen, bie 2Bür^
mittet in unferen ©petfen finb folcf)e SReije, bie mir nicht mof)l

entbehren fönnen. (Sine abfolut gefchmadlofe ©peife fann

niemanb auf bie $auer effen, unb fie mürbe ihm auch nicf)t

befommen. Unter einem normalen £eben3rei§ oerftefjen

mir alfo einen folgen, ber auf bie $)auer nid)t ohne Nachteil

entbehrt merben fann. SBtr merben auf biefeu begriff noch

micberf)olt ju fprechen fommen.

$a$ IMcht nun, glaube ich, müffen mir auch 3" ben nor-

?lu* Watur 11. ßeifteSloelt 1 : » u d) u c t , ©efunbfjettalefjre* 3
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malen SebenSreijen rechnen, roenn e3 nicht im Übermaße trrirfr.

$ie ermähnten Erfahrungen über ben Einfluß fortgefefcren

Sid)tmangel3 machen einen bireften nüfclichen Einfluß be3 2ic|te3

fefjr roahrfd)einlich, unb nur fönnen gcrabeju fagen, e3 fprid)t

aucr) ber Umftanb, baß bie Europäer eine helle, für Sicht buref)-

gängige £aut ^aben, bafür, baß ba3 Sicht für ben Organismus
einen gemiffen SBert befifcen muß. 2)enn anbemfallS gärten

fidt) fo!dt)e hellfarbige 3^enfa}enraffen überhaupt nicht gebilber,

nnb eä beftänbe nicht bie Xatfache, baß im lid)tarmen Horben
im allgemeinen bie fjellfarbigften SJcenfchen oorfommen. 2)ie

Sßatur »erfährt in allen ihren Einrichtungen, mie mir un£
immer mehr überzeugen, t)b<hft smerfmäßig, unb e3 muß alfo

einen ®runb fyaten, baß bie Hautfarbe ber Sidjtmenge beS

^limaS im ganzen angepaßt ift. 2Bir miffen ja, je weiter toir

nad) bem fonnigen ©üben gehen, um fo bunfelfarbiger »erben

im großen nnb ganzen bie üDcenfd)en.

SBir felbft befifcen übrigen^ bie gäf)igfett, menn mir un§

bem Sonnenlichte längere Qtit au£fefcen, farbig ju ro erben,

mir bräunen uns im ©ommer. 2Benigften3 bie meiften höben

biefe jmedmäßige ©chu|jetnrichtung, um ba3 Übermaß oon Sicht

abzuhalten. Unfere §aut reguliert alfo für ein gettriffeS äftaß

an Sicht. 3öenn ba3 Sicht gleichgültig ober überflüffig märe,

bann beftänbe fichertid) feine berartige Sftegutation3einrid)tung.

3>cf) glaube alfo, bie Erfahrung unb biefe le^tere Satfache be=

meifen, baß ba£ Sicht auch flk $aut ein normaler Sebent
reij ift, unb baß mir bemnad) fagen fönnen: $aä Sicht ift

höchft mertooü unb wichtig für unfere (SJefunbljeit.

SBir muffen alfo baä Sicht in unfere Söotmungen i)txt\n-

taffen, fobiel mir fönnen; mir brauchen e3 nicht nur §um ©ef)en,

mir brauchen e§ nicht nur beSt)alb im 8d)ulsimmer, tneit unfere

SHnber fonft furjfichtig »erben. Stoß fie ba§ bei ungenügenber

Beleuchtung merben, jeigt leiber bie Erfahrimg.

Sie ®ur§fichtigfeit fyat, mie mir miffen, im Saufe ber

Stajeit namentlich *n oen ^täbten immer mehr jugenommen,

aber jefct ift hoffentlid) ber äußerfte *ßunft ber Sßerfchlimmerung

erreicht, feitbem man fid) immer mehr SJcuhe gibt, bie Sicht-

pfufjr in ben ©chuljimmern ju oerbeffern. 2Iflerbing3 fann

man nicht behaupten, baß bie ^urjfichtigfeit au3fd)ließlicr) oem

ungenügenber Beleuchtung herfommt. E3 gibt manche ÜDcenfdjen,

bie trofc ftarfer 5lnftrengung ihre klugen fchon in ber Qugenb,
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trofc bielem Sefen bei fd^Iec^ter Befeuchtung bod) nicht furj=

fic^tig merben. $ber mer nicht öon £aufe au3 befonberS fräfrig

beanlagte klugen befifct, nrirb unter btefen ungünftigen 33e=

bingungen ganj fieser fur$fichtig; roenn man bagegen bie Sid)t=

mengen bergröfjert, mirb ötelen bie Shtrjfichtigfeit erfpart werben.

%ßävn\e bev gltmoft*

$ie SBärme tutrft oor allem baburef), bafc fie in ber

9Itmofphäre SBetoegung oerurfacht. 55)ie SSinbftrömungen fyaben

ade ihren legten ®runb in ben Ungleichheiten ber (Sirmärmung.

$)a£ beruht barauf, baß fid) bie Suft burch SSärme auäbehnt,

folglich leichter nrirb. Xenfen mir un3 auf ber G£rboberfläcf)e

jroei benachbarte Suftfäulen (gig. 9), öon benen bie eine (a)

fätter fei, bie anbere (b) märmer. $>ie

toärmere behnt fich ^irb leichter,

infolgebeffen mirb bie fältere Suftmaffe a,

bie fchtuerer ift, nieberfinfen unb bie

leichtere £uftmaffe b nrirb aufzeigen ; e§

nrirb fich a*f° e«ie ähnliche SBemegung

geltenb machen toie bei einer SBoge, bei

ber auch bie befchtuerte Schale hinunter;

finft unb bie leichte hinaufgebrüeft wirb.

GSbenfo brüeft hier bie fchtoerere Suftfchidjt

bie anbere in bie £öf)e. Söenn 5. 93. %iQ . 9 . ungleiche ©arme,

bei b bie Sonne fcheint, mährenb bei

a SBolfen bie Grrbe befchatten, fo mufj fich fofort eine foldje

Suftftrömung bitben. 3" folgen Söärmeunterfchieben ber Suft

haben toir im legten ®runbe bie Urfache aller SSinbftrömungen

auf (Srben.

Unter Umftänben jeigen fich biefc Vorgänge fogar in

einer aufcerorbentlich regelmäßigen SBeife. Namentlich bei

3nfeln inmitten be£ DjeanS gibt e3 periobifdje, oon ber

SageSjeit abhängige SSinbftrömungen. Pehmen mir an, gig. 10

ftefle eine Qfufel oor inmitten be§ 9fteere3. SBenn untertags

bie Sonne auf bie ^nfel fcheint, ermärmt fid) bie (£rb Oberfläche

ber Qnfet ftärfer als bie Oberfläche beö Speeres unb infolge^

beffen auch bie über ber 3nfet befinbliche ßuft ftärfer als jene

über ber SBafferfläche; infolgebeffen fteigt bie Suft über ber

3ttfet in bie £>öf)e, unb e3 mufj üom Speere her bie 2uft feitlich

aufliegen
*,
jefct haben mir bie fogenannte Seebrife, bie big Sonnetu

3*
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Untergang anbauert. (Sonne bie ©onne untergegangen ift, fetjrt

fid) bie ©adje um. Jefct füfjlt fid) bie £uft über ber Snfel
ftärtcr ab infolge erster 2Bärmeau3ftraf)lung be£ geftlanbeS.

$ie infolgebeffen fernerer roerbenbe £uft finft jefct fjernieber

unb fließt nun fjinauä gegen ba3 9D?eer ju. 3efet mef)t, tuie

man fagt, ber Sanbnrinb, ber SBinb fommt oom Sanbe rjer.

$iefe (Srfdjeinung geigt fidt> häufig an lüften unb ba3 ift ein

®runb, marum aud) bie 9cact)tluft in Dielen tropifdjen ®üften=

gebieten befonberS fd^äblidt) ift. Oft r)errfct)t bort am 2anbe
Malaria, bie mit ben SDMariafeimen infizierten ©tedjmücfen

t

gig. 10. 3nfel.

fdnoärmen nädjtlidjermeile unb fönnen bann bott ber 91acr)tluft

oon ber ®üfte eine ©tretfe roeit auf3 9Jceer ljinau3geroeljt

werben unb fjier bie Seute auf ben ©djiffen ftedjen unb an=

ftecfen, mäfjrenb bie 2fleere3luft untertags felbftüerftänblidj feine

9Maria mit fid) bringt.

3cf> f)abe ba3 alles angeführt, um baran bie Söefpredmng

anberer SBerfjältniffe anaufnüpfen, bie unS üicl näfjer angeben.

3n unferen §äu(ern üerljält e£ fid) nämtidj mit ben £uft=

ftrömungen gang ät)nlict). $>a fteigt bie 8uft auf, roenn im

Qnnern bc» §aufe£ eine größere SBärme l)errfc^t al§ außerhalb.

3m SBinter fyaben mir in ben Käufern, foroeit biefelben ge=

fyeijt roerben, auffteigenbe Suftftrömungen*, umgefefyrt fann e§

unter Untftänben im ©ommer fein, roenn bie Außentemperatur

rafd) anfteigt; bann finb bie Käufer im Qnnem fälter als bie

äußere Suft, unb bemgemäß ttrirb bie £uft im $atlfe nieber=

fiufen unb außen in bie |>öf)e fteigen.

$aß tatfädjlid) im §au§innern burd) bie ©todmerfe, burd)

bie $3öben unb $eden fjinburd) Suftftrömungen ftattfinben, fonnte

man früher fjäufig an ben SBeißberfeu maljrnefjmcn. S3ei einer

folgen roctßgeftrid)enen $)ede geigten fid) abluedjfelnb bunfle unb

belle ©treifen, entfpredjenb ben Söalfenlagen ber Qmifd^enböben.

Sie ©teilen, meldte ben halfen entfpradjen, blieben t)eß, bie
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Smifdjenräume würben bunfel burd) Ablagerung ber in ber burd)=

lretenben Stift entgoltenen ©taub; unb SRufcteildjen. SDiefe

einfache äSeobadjtung bemeift genügenb bie Suftburdjgängigfeit

Don SBöben unb Herfen.

<Set)r anfdjauftd) taffen fid) bie $erfjäftniffe ber £uft=

bemegungen burc^ einen einfachen SScrfuo) jeigen (gig. 11).

©ine genügenb weite ®la&
röfnre, in einem £alter fenf-

red)t befeftigt, möge un$

einen £>au§famin öerfinn=

liefen, (Srmärmeu wir

bie (5tfa3röf)re öor bem
SBerfud) unb bringen bann

eine raudjenbe Sunte an bie

untere Öffnung, fo Wirft

bie ®la£röf)rc ganj oor^

trefflia) alä ©augfamin,

unb ber 9taucfj jiefjt fofort

in Staffen aus ber oberen

Öffnung ab (gig. 11 b).

©3 fjanbeft fict) aber J)ier

um feine eigentliche (Saugs

roirfung, fonbernba3®an$e

ift bie golge ber Xatfactje,

ba& fi* bie Sttft bei

ber (Srmärmung au3bef)nt.

SBirb bie ßuft in ber

wärmer, fo befmt fie fid)

auä; fie Ijat jefct in ber

SRöljre nidjt meljr $Iafc

genug; ein £eü ber Suft

ftrömt au£ ber SRötpre t)er;

au3, bie Hftaffe ber im SRaume ber SRöfjre §urücfbleibenben Suft ift

Keiner geworben, fie ift fpejififd) leichter geworben, wie man
fagt unb beSfjalb brüeft bie fältere, fpejififd) fdnuerere duften;

(uft oon unten in bie SRöfjre herein unb treibt bie leidjtere

Suft oben f)inau3. SBollen mir ben gegenteiligen SBerfudj madien,

fo mufj bie SRöljre oorfjer, 5. 33. burd) ©inlegen in einen &\$;

fdjranf, abgefüllt werben, bringen Wir nun wieber bie

raudjenbe Öunte an bie untere Öffnung, fo ift e3 ganj unmögtid;,

3fig. 11. 2 QJIa&röt)ren mit 9tau*beroeßunß.
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ben Wand) f)inburd)p(eiten (5ig. 11 a). Unfer ®amin tviü

abfolut nicf)t jietyen.

©ie fetyen, bag ift btcfelbe ©rfdjeinung, bie namentlich im
grüfjjaljr fo unangenehm entgegentritt, menn man in ber ®üd)e
an einem fonnigen Sage geuer anjünben mifl. $a fommt e3

oft oor, bafc ber ®amin nid»t gie^t unb aller Sftaud) unten bei

ber §erböffnung ^erauögepreBt mirb. 2ftan fagt bann, ba3
mac^e bie ©onne, bie in ben $amin fcf)eint. $a3 ift aber nicr)t

genau richtig, fonbern bie Urfadje liegt in ben falten $amin=
mänben. $er ©onnenfa^ein ermärmt bie 2uft an ber 2luf$ens

feite be£ §aufe£ ftärfer, aB
im 3nnern, fie befynt fid)

ftärfer au3, mirb fpejififcr)

leichter unb infolge beffen

ftrömt bie fättere fdjroerere

Suft unten auä bem £>aufe

unb au3 bem Kamine ljer=

au§. 2Bir ^aben alfo ben

entgegengefefcten Kreislauf

im föaufe ju bemjenigen,

ben mir gemöfjntidj im
hinter fmoen. Unb be3=

t)alb bringen mir aud) fein

geuer juftanbe unb ärgern

und oielleicf)t barüber. (Srft

mennber^aminfegerfommt
unb ein ©trolj&ünbel im ®amin rafd) in glammen fefct, gelingt

e£ enblid) ben ftamtn fomeit ju ermannen, bafj bie Suft in ifjm

mieber auffteigt unb ber $amin 31t jieljen beginnt.

Söenn mir oon Suftbemegungen reben, moKen mir cor

allem aud) miffen, mie fid) bie ©efdjroinbigfeit biefer SBemegungen

meffen läfjt? (5£ gefd)iel)t bie3 mit bem fogen. Anemometer
ober Söinbmeffer, unb jmar gemöljnlid) mit bem 8d)atcnfreu$ =

anemometer (gig. 12). 5ln einem horizontal bref)baren ®reuj

finb oier f>albfugelfd)alen angebracht, in beren Öffnungen ftdt)

ber SBinb fängt. 55er Söinb mag fommen oon melier 6eite

er miß, er mufj immer auf bie f)of)le Seite einer ©dmte treffen,

baburd) eine $ref)ung oerurfadjen, unb bie Qat)l ber Drehungen

lä&t fid) bann an einem am 3nftrument angebrachten Uf)rmerf

ablejen. 8otd)e Snftrumente finb bei jcber mcteorologifdjen

gig. 12. ©{^alcnfteiiiancmometet.
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(Station aufgefteüt. Slufcerbem gibt e3 aber trief fleinere älmlicf)e

Snftrumente, um fdjmacfye Suftftröme ju meffen, öon benen

fpäter nodj btc SRebe fein roirb.

Qm greien fommt e£ manchmal öor, ba& mir gar nidjtS

öon fiuftbemegung fpüren. 2Bir geben un3 aber einer $äufd)ung

tjin, menn mir glauben, metf nidjtä öon SBinbbemegung ju

fpüren ift, fo fei bie fiuft in abfoluter SRut)e. $ie Suft im

greien ift nie üoüftänbig ruf)ig, fie f)at immer eine genriffe 93e=

roegung, aber unfere Heroen finb gtücfftdjermeife nid)t fo empfinb=

lief), baft mir jebe fleinfte Suftbemegung fdjon mafjrnefjmen; mir

nehmen bie Suft aU bemegten Körper öietmeljr erft mafjr, menn
bie fiuftgefdjminbigfeit etma einen ijalben Stteter in ber ©efunbe

beträgt, üßan fann fidj fjierüon burdj einen einfachen Sterfud)

überzeugen; menn mir bie ipanb tangfam burcfj bie Suft führen,

fpüren mir nid)t§ öon einem SBiberftanb, unb erft menn mir

etma einen falben 9tteter in ber ©efunbe jurücftegen, bemerfen

mir etroaS öom Suftmiberftanb.

Xarin, bog bie Suft im freien nie abfotut ru^ig ift, bog

fie immer in einer menn au<$ geringen ©emegung fidj befinbet,

liegt fyauptfädjlid) ber gefunbl^eitficfje SBert be3 2Iufentf)a(t3 im

greien gegenüber bem Slufentfjatt in gefdjloffenen Räumen be=

grünbet. Söenn mir nun fragen, mieöiet ßuft ftrömt auf ben

Sflcnfdjen im greien Ijeran, fo fann man fidj eine $orfteHung

baöon bilben, inbem man ben Körper eines ermahnen 3Ken=

fd)en in einen redjtedigen SRafymen fidr) fyinetngeftettt benft,

ungefähr 170 cm tjod) unb 60 cm breit. SBir erhalten alfo

einen Ouabratmeter Oberfläche, roeldje ber menfcfjlidje Körper

ber Suftbemegung barbietet. £arau£ mürbe fid) beregnen, bafc

aucb bei ruhiger Suft im greien, menn bie ®efdjtuinbigfeit nad)

bem üorfjin (SJefagten nur etma einen fjatben Sfleter per ©efunbe

beträgt, immer nod) % cbm Suft in ber ©efunbe, in ber ©tunbe

alfo 1800 cbm Suft über ben Körper megftrömen. Söenn mir

bagegen eine mittlere Shiftgefcrjroinbigfeit öon 3 m per ©efunbe

fiaben, fo mürben bereite 3 cbm in ber €>efunbe, 10 800 cbm
Suft in ber ©tunbe auf uns tjeranftrömen.
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SSinbtabeÜe nach ^eaufort.

SBeaufort

©rabc Illing bigfeit

m pr. Scf.

•

9ftir?nrtn hr§ 28inbf3

0 Sinbftitle 1,5 ber diaud) fteigt gerabe empor, fein

1 8,5 93lattd)en beroegt fidj.

2 <Sd)tt)ad) 6,0 für bag ®efü!)l bemerfbar, bemegt einen
3 8,0 Söimpel ober (etd)te Sölätter.

4 10,0 frreeft einen SBtmpel, bemegt bie Blätter
5 12,5 unb Heineren gtoeige ber SBäume.

6

7

15,0

18,0
bewegt größere #tt>eige Der Jönume.

8 6tarf 21,5 bewegt bie ganjen Äfte wnb bie fcftroäcr)eren

9 5 '25,0 (Stämme, tjemmt ba3 (Sehen im greien.
10 toturm 29,0 rüttelt ganje SSäume, bricht $fte unb
11 s 33,5 mäfjige (Stämme, entmurAeUfleine93äume.

12 Orfan 40,0 beeft Käufer ab, mirft Scfjornftcine um,
bricht nnb entmurjelt 93äume.

(Sine Suftgefchttrinbigfeit üon 3 m per ©efunbe ift, roie

au3 oorftehenber Xabelle fyerüorget)t
; noch eine fe^r mäßige.

Unb boef) finb bie Suftmengen, bie babei an unfere Störperober-

fläche herangeführt werben, fct)oit recht bebeutenbe. @3 oerfter)t

fitt)
r
baß biefe ßuftberoegung, roenn auch in fein; abgeflachtem

5flaße, buret) unfere Reibung tjinburch unb auf bie §autober=

fläche einroirfeu muß. @3 entftetjt baburcr) unb jmar nament=

lieh burcr) bie SBärmeentaiehung, roelctje mit bem ftärferen Suft=

mechfel oerfnüpft ju fein pflegt, ein Bleis auf unfere £aur,

unb jroar ein roor)ttätiger, gefunbr)eitförbernber Uteij, ganj in

bem ©inne, nrie mir e£ oorhiu befprochen haben.

$)aß ber ftönbige Aufenthalt in freier Suft ber ©efunb=

heit juträgüch ift, fehen mir ja bei allen ben 2ftenftf)en, bie

berufsmäßig fict) im greien aufhatten, bei Sanbleuten, Seeleuten,

(Mrtnern, görftem u.
f. ro., bie fooiet auch bei SSinb im greien

ju fein gejroungen finb. Unb ber ®runb biefer günftigen 2Bir=

fung liegt h^ptfächlich in ber S3emegung ber Suft, rooburch

biefelbe für unfere ^autoberfläcrje ju einem ro ohltätigen Sflei^-

mittel ttrirb. 33ei biefem Anlag möchte ich auch auf ^ab-

fahren fjinroeifen, ba£, foferne e3 in öernünftigen ©renken be=

trieben mirb, fo gefunbheitsförbernb rtrirft, baß man bemfelben

oom h^fi^nifchen Stanbpnnfte au£ bie roeitefte Verbreitung
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rrninfchen muß. $ie Möge 3flu$felübung wäre nicht holb fo

tuertöott, als ber ausgibige ©enuß ber frifchen freien ßuft,

bie bei ber raffen Bewegung be3 SRabfahrerö mit ber ganzen

^örperoberfläche in innige Berührung tritt. 3$ fomme f)kx

nochmals jurücf auf ben begriff ber normalen SebenSreije unb

möchte nur bemerfen, baß auch bie frifdje bewegte Suft ju

biefen gerechnet werben muß.

3)ie SSärme ber $ltmofphäre befifct einen großen Einfluß

auf ben SBärmefjau^^alt unfereS Körpers, aber merfmürbiger=

tüeife fann ber menfdjlicfye Körper außerorbentlich eftremen 9Ser=

hältniffen fich anpaffen. SBenn in Eentralafrifa in ber 9cahe

be§ Äquators im ©Ratten Xemperaturen öon 50—60° C. öor=

fommen, olme baß folche ©egenben unbewohnbar wären, wenn
in Dftfibirien iUJenfcrjeri bauernb ihren SBot)nfi^ haben an

Drten, wo bie Söinterfätte bis ju 63° C. unter Wutt finft, fo

ift bieg nicht nur burd) bie toerfcf>ieben bidjte SBefteibung er-

möglicht, fonbern e$ fommt nodf) etwas SBefentlicheS baju, eine

fet)r wichtige Einrichtung beS menfchtichen Körpers, Welche man
als bie gäfn'gfeit ber SBärmeregutation bezeichnet.

SBorauf beruht überhaupt bie SBärmeprobuttion unb bie

SBärmebilbung in unferem Körper? SBir haben fct)on früher ge=

fef)en, baß bieg auf ber Verbrennung Don Fahrun gSftoffen beruht,

bie wir in biefem ©inne auch a^ ©cijftoffc bezeichnen fönnten,

benn eS ift im SBefen baS nämliche, ma£ ba öor fich geht, wie

bei einer ^eijung. $ie bret £>auptoertreter biefer £>eij= ober 9cah ;

ruugftoffe finb 1) baS Eiweiß, 2) bie fogen. ®ohlehtybrate,
als beren ^auptöertreter wir baS ©tärfemehl anfehen fönnen,

3) bie Sette.

©weife genießen wir faft nie für fich ööein; höchftenS im

Zeigen ber Hühnereier höben wir ein ziemlich reines Eiweiß.

3m übrigen genießen wir Eiweiß faft immer mit anberen 9toh=

rungSftoffen vermengt, fo im gleifd) mit gett, im 93rot mit

©tärfemehl, in ber Sftilch mit gett unb Sftüchäucfer u. f. w,
unb ähnlich ift e$ auch mit ben übrigen SftahrungSftoffen, bie

mir auch feiten in reinem, ungemifc^tem 3uftanb aufnehmen.

3n bejug auf bie SBärmeerjeugung in unferem Körper finb

nun aber bie öerfchiebenen ^cahrungeftoffe fcon ungleichem 3S?ert,

inbem baS gett mefenilich mehr SBärme liefert, als ein gleiches
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©eroidjt (Siroeife ober ©tärfemehl. T)urdj genaue SBerfudje fjat

man feftgeftettt, bafe 44,1 g JJett in unfercm Körper ebenfotriel

roärme erzeugen als 100 g ©iroeife ober 100 g ©tärfemehl.

Sftan fönnte fragen, rote es benn überhaupt möglich fei,

bie SBärmcmenge meffen, roährenb baS Thermometer bodj

nur bie <pöl)e ber erreichten Temperatur anjeigt? T)iefe Sfteffung

ift, im ^rinjip roenigftenS, fetjr einfad). 3d) fyabt ^ier einen

Siter Söaffer nnb r)ier ein Thermometer, baS mir bie Tempe-
ratur beS SBafferS anzeigt; jejjt ftetjt eS auf 18° C. SSenn td)

nun biefen Siter SBaffer burd) eine ÖaSflamme fotange ermanne,

bi§ baS Thermometer im SBaffer um einen ©rab gcftiegen ift,

fo mufj eine gemiffe 9ftenge SBärme in baS SBaffer hinein*

gegangen fein, unb biefe SBärmemenge nennt man eine 933arm e-

etntjeit ober Kalorie. Wärmeeinheit ift alfo jene Spenge
oon Söärme, roelcfje genügt, einen Siter SSaffer um einen ©rab
5U erroärmen. T)arin fyaben mir ein ganj genaue« äftafc für

bie Wärme. Senn ich öon Wärmemengen fpredje, bie zugeführt

ober abgegeben roerben, fo fönnte bieS bie SorfteHung erroecfen,

atS ob bie Wärme ein ©toff märe, roie ©auerftoff ober eine

anbere roägbare ©ubftanj. 2)ieS märe irrig. T)ie Wärme ift

fein roägbarer ©toff, fonbern Mtherberoegung, aber für praftifche

Smecfe erleichtert eS bie Betrachtung, roenn mir oon ber Wärme
roie oon einem Stoffe fprechen, ber roie ein folcfjer bem Waffer

jugeführt roirb unb fidfj barin verteilt.

#ier fydbzn mir einige 3ah*en ulDer °*e BWrmetnettgen,

roe(cf>e ber menfehtiche Körper im Tage liefert.

@in ©äugüng probujiert in 24 ©tunben 370 Wärmeeinheiten

ein 2% jährigem flinb = = * 1000
ein (Srroachfener, ruhenb = = - 2300
ein (Srmachfener, arbeitenb s = * 2800

Bei förperlicher Arbeit roirb mehr Wärme gebilbet als in

ber föufje, bei fernerer Arbeit bis ju 3000 unb 4000 Wärme=
einheilen; im Hilter bagegen finft bie Wärmeprobuftion etroa

auf 2200 Wärmeeinheiten, danach fann man fich ungefähr

einen Begriff büben über bie Sttenge oon 9tahrungSftoffen, bie ber

9flenfch im Tage aufnehmen mu|; benn ade biefe Wärme entfteht

im Körper nur burdj Verbrennung ber aufgenommenen #ei$ftoffe.

$te Wärmemenge, roetdje ber Körper probujiert, roirb

alfo größer bei Arbeit, bei SftttSfeltätigfett. Wenn roir eine
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%oux auf bem Sftabe unternehmen, ntüffen mir ötel mehr
SBärme probateren. Aber bie SBärmemenge, meldte mir pro-

bu^ieren, roirb auch größer, unb baS ift fef>r miduHg, menn bie

Außentemperatur finft. $ann tritt nämlich bie 2Bärmeregu=

lation ein, b. h- jener Vorgang, burcf> ben ber menfdjliche

Körper felbfttätig bie ^erabfinfenbe Außentemperatur auS=

5ugleicr)en oermag, inbem er mefjr SBörme bitbet als oorher.

Unb umgefefyrt, menn bie Außentemperatur fteigt, fo öerminbert

uufer Körper entfprechenb feine Sßärmebilbung. @r öermag

alfo je nach Söebarf mehr ober roeniger oon ben (Stoffen, roelcfje

er aufgenommen t)at, ju Derbrennen unb baburd) bie 2öärme=

bilbung ben jeweils öor^anbenen £emperaturbebingungen an-

jupaffen. $aS ift eS, maS man als <f>emifche SBarme =

regulation beS Körpers bezeichnet.

(£S öerfyäft fich alfo ber menfchliche Organismus nicht roie

ein Ofen, ber immerfort gleichmäßig gefjeijt mirb; ba mürbe

eS balb 511 ^eiß, balb ju falt fein, ©onbern er öcrr)ält fid^

mie ein Ofen, ber öon einem äußerft intelligenten unb auf=

merffamen §eijer üerforgt mirb, ber immer genau aufpaßt,

©omie bie Außentemperatur anfteigt, heist er roeniger, faßt fie

bagegen, fo fjei$t er ftärfer. 9^ocr) ähnlicher öer^ätt fich eine

moberne SKieberbrucfbampfheiäung , bei melier bie 3ntenfität

beS geuerS automatifch nachläßt, fomie mettiger SBärme oon

i^ren ^eijförpern abgegeben mirb.

9hm »erhalten fich atterbitigS nicht aCCe üftenfdjen in biefer

Söejiehung öoüfommen gleich- ®iß einen haDen einen befferen,

bie anberen einen roeniger öorfichtigen, roeniger geroanbten,

roeniger energifchen ^eijer. Qdj nutt ein paar Söeifpiele an=

führen. 2)ie ©übtättber, bie 3taliener, überhaupt bie Nationen

um baS mittellänbifche 3fleer hentm, fdjeinen gegen ®älte gar

nicht feljr empfinblich ju fein. 3n Statten müffen mir $)eutfcf)e

im SStnter fei>r frieren, roeil man bort feine Öfen hat, obroohl

eS im Söinter bort oft fef>r falt roirb. Aber bie ©üblänber

fönnen bie falten Söohnräume gut »ertragen, mährenb mir

55)eutfdt)e, Wenn mir im SBinter in Italien finb, Katarrh, gröfteltt,

Sfih^ntatiSmuS unb alles mögliche befommen. 5)ie Staliener

fcheinen einen fehr energifchen $eijer ju höben, ber gleich ™"h-
heijt, menn eS notmenbig ift, benn fonft mürben fie unmöglich

biefer unangenehmen ®älteeinmirfung Söiberftanb leiften fönnen.

Auch bei uns gibt eS eine 2Henge Seute, bie baS fönnen.
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3unge Seute, unfere Solboten, bie 9Watrofen, bic ©ebirgsfeute,

überhaupt abgehärtete $erfonen haben einen guten $ei$er, ber

fcl)r genau aufpaßt unb fof ort bic öorfommenben (Sd^toanfungen

auszugleiten oermag. @$ ift alfo ein 3rrtum, ju glauben,

ba& Abhärtung nur überhaupt in Unempfinblidjfeit gegen £em=
peraturüeränberungen beftefjt. Abhärtung ift nid)t Uncmpfinb=

licfjfeit, fonbern e3 ift bie gäfjigfeit rafd)er Anpaffung an oor=

fommenbe SBärmefcfjtoanfungen.

2Ba3 gefcr)ier)t aber, menn bie SBärmeregulation burd) 9Jcehr^

ober äftinberoerbrennung im Körper nidjt mehr ausreißt? $)a

roeiß fid) bie Statur nochmals ju Reifen, ©er Körper befifct

auch eine fogenannte p t)ri f if atif et) e SSärmeregulation; er

fann aud) bie Sßärmeabgabe oeränbern. SBenn ju oiel £>U3e

einroirft, tritt befanntlid) ©d)tr»eißbi(bung ein, unb baburet}

oermag bann ber Körper mehr SBaffer ju oerbunften unb fiel)

abjufürjteu; baS ift alfo auch eine Art ber Regulation. 93et

übermäßiger ®älte ^ilft fid) ber Körper ferner baburd), bafc

bie £aut blaß unb blutleer toirb, tooburd) bie SBärmeabgabe

oon ber #aut Oerminbert toirb. Schließlich fommt eS sunt

Sittern. ftiefeS 3ütern ift eine unn)illfürlicr)e SDhtSfelberoegung,

melcf)e bie SBirfung tjat, mehr SBärme ju erzeugen. 55)tes ift

aber fdjon ein Rotbetjelf.

Übermäßige SBärmeentjierjung roirft fer)r fdjäblid). 2Bie

roir roiffen, fommt eS aber nidjt gerabe immer auf bie (SJröße

beS SBerlufteS ber SBärme an; aud) Heine SBärmeoerlufte fönnen

§ur Grrfältung führen. 2Bie mirb überhaupt bie Söärme aus

bem Körper abgegeben? (£3 gibt ^auptfäc^licr) brei SBege, auf

benen bie SBärme unferen förper oerläßr. $)er erfte SBeg ift

bie Leitung ber 28ärme, alfo bic Abgabe an füf)lere Suft,

bie an uns oorbeiftrömt. Söenn roir uns im greien beroegen

unb e» ftrömt falte Suft an unS Ijeran, fo geben mir SBärme

ab. 2öir erfälten uns in biefem Salle nicht fo leicht, roeil roir

ben Bteij, ben bie fühle ßuft ausübt, fpüren unb fofort bura)

ftärfere 2JcuSfeIberoegung ben SBerluft auszugleichen fu^en. $er

jmeite SSeg ber SBärmeabgabe ift ber burd) Strahlung. $ie

2öärmeftraf)lung ift eine befannte (grferjeinung. An jeber

Petroleumlampe fann man baS beutltcr) tuahrnehmen. 60 ftraf)lt

aud) unfer Körper Söärme aus, unb jroar umfome^r, je fälter

bie ©egenftänbe finb, benen er fict) gegenüber befinbet. 5)e8s

^alb enipfinben roir ben Aufenthalt in einem nicf)t burdjgeheijten
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3immer im SBinter fo unangenehm, roeit mir gegen bie falten

SBänbe fo oiel SBärme au3ftraf)ten; menn ber Dfen in einem

folgen 3intmer rafdj angezeigt mirb, fo fann ein Thermometer

in 9ttitte be3 3immer3 fd)on eine jiemlid} Temperatur

geigen, unb boef) ift e3 uns nod) ganj unbef)aglid). 2Bir fpüren

3ug, fagen mir; ba£ ift aber fein mirftiajer 3«9, bie ßuft ift

nicfjt in fühlbarer Söemegung; fonbern e3 f)anbelt fidt) nur um
»ermefjrte 2Bärmeftraf)Iung gegen bie falte SBanbflädje.

Sefctereä fpüren mir audj bei feuchten Stauern, roeU bie

feuchten dauern bie SBärme rafdjer nad) aufcen leiten, alfo

fälter finb aU trorfene SKauern; infolgebeffen finb feuchte SRauem
gefunbf)eit3fd)äbtid). Kernt 93etten an folgen feuchten Sflauern

ftetjen, ift man in ®efaf)r ©clenfrfjeumatiSmuS, 9Merenfranff)eiten

u. f. m. ju befommen. Ta3 einfadjfte SKittel bagegen bcftefjt

barin, ba| man einen biefen Teppidj ober eine Söretteroerfdjatung

ättrifdjen Söett unb SBanb anbringt, metf ber Teppidj unb ba§

£>ols fd)(ed)tere SBärmeleiter finb a!3 Sföauerroerf.

(Sin geroiffeS 9#af$ üon 2Bärmeau£ftraf)lung ift für unfer

Söofjlbefinben erforberlid). Tritt bie Unmögltdjfeit ein, SBärme

au^uftratylen, 5. 33. in biajtbefefcten $8erfamm(ung3räumen, fo

fann baS fet)r läftig roerben. SBir motten Söärme anbringen,

aber neben un§ finb anberc ^erfonen, bie ebenfobiel SBärme au§=

ftraf)Ien, infolgebeffen befommen mir burd) (£inftraf)lung ebenfo=

tuet SSärme als mir burd) 2lu3ftraf)iung abgeben, unb e$ fann uns

unter Umftänben 51t Ijeife merben. betreten mir nun einen

Torraum, in bem oiefleid)t bie gleid) t)or)e Lufttemperatur

fyerrjdjt, aber nur menige ^erfonen oermeüen, fo mirb uns fo=

fort leidfjter.

Ter britte 2£eg, auf bem mir SBärme oon unferem Körper

abgeben fönnen, ift ber burd) S3erbunftung, bie größtenteils

oon unferer $autoberfIäd)e ftattfinbet. Qn gefteigertem 9ttafje

mirb biefe eintreten, menn ©djroeifcbilbung erfolgt ift. Ta
fommt e£ leicht nac^tjer jur (Srfältung, meit bann leicht ju biet

SBärme entzogen mirb.

(Sine (Srfältung tritt gemöfjnlid) übrigens nur ein bei

folgen SMcnfdjen, meiere bafür empfänglid) finb. (£3 gibt

9)?enfd)cn, bie fidj nict)t leidet ober gar nidjt erfäften, aud)

menn fie fid) einmal großer ®älte auSfefcen; anberc bagegen,

bie eine gemiffe Anlage baju Ijaben, erfälten fidj ungemein

leicht unb §mar immer in benfelben Organen. Ter eine leibet
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immer an üftafenfatarrh, ber onbere an 93rond)ialfatarrh u. f. id.

@S brauet baju gar feine große Söärmeentjiefmng. $ie täg=

liehe ®e(amttuärmeprobuftion beS ÄörperS tft, mie mir farjen,

ja ^emlicr) bebeutenb, unb beträgt etma 3000 Söärmeeinfjeiten.

2ttan foüte benfen, ba fönne eS nun roenig oerfdalagen, tuenn

mir unterem Körper aurf) einmal ^fällig 100 SBärmeeinheitert

mehr entjiehen, unb bod) fönnen mir uns bei einer f(einen

3ugtuft manchmal fchon erfälten. Offenbar fjanbett eS ftd)

bemnad) nict)t um bie Größe ber SBärmeentaielmng überhaupt,

fonbern um Störungen im phtofifalifchen 22ärmeregulationS=

apparate beS Körpers, fo baß bie erforberlidje föeaftion auf ben

9ftei$ nicht ober nicht in genügenbem äRaße eintritt.

2)aS Gegenmittel gegen eine bereits erfolgte (Srfältung be=

fte^t befanntüd) barin, baß man fogleich, tuenn man fid) er;

faltet fyat, Scf)toeiß erzeugt, ftch feuchte roarme Umfd)läge macfjt

unb Reißen Xee trinft. SDaS eigentliche ©egenmittet gegen (5r=

fältung beruht aber barin, baß ber Körper abgehärtet fein fotl.

2Ibf)ärtung beftet)t eben, roie gefagt, barin, baß ber Körper im«

ftanbe ift, ju große SBärmeberlufte ju öerfnnbern ober ein*

getretene SBärmeoerlufte fofort burch eine 2M)rbUbung öon

SBärme ober 9M)rjuful)r oon SSärme jur abgefüllten ©teile

ausgleichen, fo baß bie £aut unb iljre Heroen in ihrem nor=

malen 3«fianbe beharren. 2lbf)ärtung ift nicht bloß, mie man
gemölwlidj meint, eine Slngemöhnung an unangenehme Xempe=

raturempfinbungen. $ie Abhärtung beftefjt im mefentlichen

barin, baß burd) Übung bie Vorrichtungen beS Körpers $ur

Söärmeregulation in rafdjere unb angemeffenere Sätigfeit treten.

@S mirb fich übrigens im folgenben Vortrag Gelegenheit

finben, auf bie mistige ©rfältungSfrage nochmals aurücfjufommen.
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4. Vortrag.

Hautpflege. Ü?einlid)feit$pflege. SBäber. 916f)ärtung. talttuaffet;

antuenbung. 8d)laferjcugung. Reibung.

Hautpflege.

Unter ben Sflitteln, burcf) meiere bie SSärmeregulation unfereä

ftörperä geübt imb unterftüfct wirb, oon ber mir im legten Vortrag

fprägen, ift t>or allem bie Hautpflege ju ermahnen. SBaö

öerfteljt man unter Hautpflege? SBor aüem 9fteinlid)feitöpflege,

aber nid^t nur biefe allein.

3n bejug auf bie Hautpflege finb wir mobernen 9Jcenfdjen

weit jurücf gegen ba3 Altertum $)ie alten ®ulturoölfer, nament=

lid) bie Börner, waren in biefer $8e$ief)ung uu§ weit oorauS.

$)a3 fieljt man an ben großartigen heften ber SBafferleitungen,

bie in Sftom unb überhaupt in ben ©täbten 3tofon§ erjftierten

unb bie audj im alten ©riedjenlanb, in 5lU)en, öorfyanben waren;

unb man fiefyt e£ namentlich an ben gewaltigen Ruinen ber

anttfen öffentlichen Söäber, bie ja heutzutage noch in ifjren

Xrümmern einen pdjft großartigen (Sinbrucf auf unä machen.

3000 STcenfchen fonnten beifptelsmeife in ben Spermen be£

Garacaüa in föom gleichzeitig baben, unb jur römifchen ®aifer=

jeit foüen 800 fotdfje öffentliche Säber in SRom erjfttert t)aben.

3)er SSafferreichtum in SRorn ift immer noch oorl)anben; auch

jefct noch ift SRom bie Wafferreichte ©tabt in (Suropa, e£

treffen bort 600 1 Söaffer täglich auf ben ®opf ber SBeöölferung,

wäfjrenb man in ben meiften anberen ©tobten nur 150 ober

200 1 auf ben $opf pro £ag rennet. 216er biefer 2Baffer=

rectum wirb in SRom ^eutjutage nidt)t mehr für öabejwecfe

oerwenbet, bie heutigen Börner baben nicht mehr wie it)re

einftigen Sßorfahren. $)iefe gute ^gienifc^e ©itte ift, wie anber=

warte, im ©türm unb Crange be§ Mittelalters unb ber fpäteren

3eit öerloren gegangen. @£ gab auch Seiten, wo namentlich bte
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*ßäpfte auä religiöfen ©rünben gegen ba3 SBaben eingenommen
waren. Heutzutage ift ba3 SSaffer in SRom hauptfädjtid) ba^u

ba, um bie prachtooüen Brunnen ju fpeifen.

3m Altertum fjattc man für bie Hautpflege aucr) eine

Sttenge foämetifcher Littel, ©alben unb bergl. Unfer r)eutiges

$o§metifum ift befanntlid) bie ©eife, oon ber Siebig fagte,

baß ber Verbrauch an U>r ein (Urabmeffer ber Kultur eine*
s-8oIfe« fei. greilich erffeinen atebann bie Sitten, melcr)e bie

Seife noch gar nicht fannten, äußerft unfulttöiert, eine golgerung,

meldje jmar unferem <2elbftbemußtfcin fchmeidjelt, im übrigen

ober ber SBa^eit faum entfpridjt.

(Statt beffen gebrausten bie Eliten Öleinreibungen unb fie

gaben üiel barauf, baß bie Haut burd) ba3 Öl gefchmeibig

erhalten merbe, e3 öerlcir)e bicS 0efnnb$ett
f
$raft unb SRüftigfeir.

Heutjutage ift bie Öleinreibung nur noch bei ben Orientalen

gebräuchlich, namentlich bei ben Snbern, bei benen fie für fo

mid)tig angefehen mirb, baß man fogar ben befangenen täglich

50 g gett ober Öl gibt, mein; gett alfo, alä bie ©olbaten in

35eutfd)lanb in ihrer normalen SRation erhalten. $ie Sbebutnen,

fchön geroachfene, ebenmäßige aftenfdjen, pflegen ihren ftörper

täglich ober fo oft als möglich m« gett einjureiben. 37?it

SBaffer bagegen bringen fie ihre Haut nie in Berührung, fie

halten ba3 für fchäblich unb öertuerfüct).

@S fragt {ich nun, roa§ fann ba£ getteinreiben für einen

Söert haben? ift baburd) atterbingS eine gemiffe $erab-

mtnberung ber Söerbunftung möglich, aber biefe SBirfung ift

unbebeutenb, unb fo glaube ich eher, baß bie mit bem @in=

reiben oerbunbene Staffage, ba3 mechanifdje kneten, Reiben

unb Brüden ber Haut, ben mefentlichen (Sffeft bei ben Öl=

einreibungen barftellt. 2Bir ftulturmenfchen fönnen ba« nicht

mehr burchführen, fdjon bes^alb nicht, meil mir Unterfleibung

tragen. $)ic mürbe balb in einen 3 llftanb geraten, baß mir

fie nicht mehr anjiehen fönnten. (Sben bie Unterfleibung ^ttf

t

un§ infoferne jur SRetnlichfeit, inbem mir fie ftatt unfer fetbft

ins 33ab fchtden fönnen; e3 märe aber immer beffer, un§ auch

felbft in3 Sab ju begeben.

SBei ben Söäbern möchte ich nur baran erinnern, baß ba3

SBaffer oiel mehr SBärme entzieht af$ Öuft oon gleicher Temperatur,

unb baß man baher beim föaltbaben immer uorfichtig fein muß.

$a§ SBaffer öerfd)lutft tiel mehr' SBärme. @in Siter SBaffer
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braucht taufenbmal mel)r SBärme, um fid) um einen (Grab ju

erroärmen, al§ ein fiiter Suft. gnfolgebeffen fonn falte Suft

bem Körper lange nid)t foöiet SSärme entziehen als faltet SBaffer.

5£)a3 muß man namentlich berüdfidjttgen , toenu e£ fid) um
®inber ^anbelt, benn bie fönnen i£)re Söärmeempftnbungen nid)t

fo genau beurteilen. SSenn man bie $inber im Sommer sunt

23aben fd)idt, getoafjrt man oft, obtooljt bie Lufttemperatur

tnetteidjt gar nid)t fo niebrig ift, baß fie nad) bem 93aben lange

fröfteln, unb man meint, ba3 fomme baf)er, toeil fie fid) $u

langfam anaie^en. $od) ba§ ift e3 nicht allein. £en ®tnbern

toirb burd) baS SBaffer leicht ju üiet SSärme endogen, unb

bie golge ift, baß fötale $inber mit ber Seit Blutleer toerben.

$)te S&fte ift an unb für fid) unferem Körper fd)äblid), toenu

fie nid)t fofort burd) eine 9Jcef)rprobuftton oon SBärme au3=

geglichen toerben fann.

3d) tooflte aber junächft bon SRcinlid)feit£pflege fpredjen,

unb ba muß gefagt toerben: e3 märe fer)r toünfdjen§toert, baß

unfer $oIf toieberum jur Söabcgewofynfjeit allmählich erlogen

toirb, unb gmar toirb ba£ am leidjtefien 31t erreichen fein burd)

bie befannten Söraufebäber, roeil biefe rafdj rjcr^itftellen finb

unb nicht oiel Söaffer erforbern, toenig foften unb bodj ben

3toccf ber Reinigung üoüftänbig erfüllen. ©3 muß baljin ge=

ftrebt werben, baß fd)on bie ljeranmad)fenbc (Generation baran

getoöf)nt toirb, unb ba£ geflieht in unferen ©djulfiäufern, too

foldje Söraufebäber überall eingerichtet werben. 2(ud) beim Militär

fotlen bie ßeute an ba§ Söabcn getoöfjnt toerben. 9ttit ber Qcit

ift }n h°ffen, baß bie Ijerantoadjfenbe 3"9^nb ba§ Söaben ate

ehuaS 9cottoenbige3 anfielt.

3)a3 mürbe mehrere große Sorteile haben. (SrftenS toirb

baburd), baß ber 9Jlcnfd) feine §autoberflädje üoüftänbig rein

hält, bie Suft ber 2öof)nungen üerbeffert; bann toirb burch bie

SReintichfeitSpflege bie ®efal)r ber Übertragung oon ®ranff)eit3=

ftoffen üerminbert; unb enbltcr) märe bie regelmäßige $ReinIid)feit3=

pflege für ben ®ulturmenfdjen neben bem hwenifdjen auch bom
fittlicheu ©tanbpunfte au3 ettoaS toert: er gewöhnt fid) baburch

überhaupt an Drbnung, unb Crbnung, ba§ toiffen toir ja au3

Sdjiller3 ®lode, ift ein fegen§reicr)e^ 3)ing.

9ta fommen toir aber jum jloeiten $unft bei ber $aut=

pflege unb ba§ ift bie Abhärtung. SR\d)t nur Üieinlid)feite-

pflege, fonbem aud) Abhärtung fotl bie Hautpflege erzielen.

Kill Statut u. OJetfteätuelt 1 : $ u A n er, Gtejunb&eitälefjre.2 4
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28enn man fragt, ma$ ift benn eigentlich ba£ naturgemäfjeftc

SJcittel §ur Abhärtung, fo mufj man fagen: e3 ift immer ber

häufige unb anbauernbe 5Iufentt)att in frifdjcr freier Suft. 2)ie

SJcenfcfjen ^aben fid) urfprüngtidj jroeifeUo§ in einem rect)t ah-

gehärteten Buftanbe befunben, unb ba3 mar nur bie gotgc

ifjreä fortgefefcteu 21ufentr)alt§ in ber ßuft. 3e mehr nun mir

$utturmenfcfjen burdj unfere Arbeiten unb £eben3geroof)nf)eiten

oerantafet finb, un3 in Käufer jurucfjujieheu, in gefdjloffeneu

Räumen gu leben, um fo notmenbiger mirb e3 für uns, bem
gegenüber ein ®egengett>id)t in bie SBagfdjale 51t legen, baburd),

bafc mir un3 in unferer oerfügbareu 3dt fo oiel mie möglich

im greien aufhalten. Offenbar befonberS für ®inber ift e3

naturgemäß, foüiet aU möglich oer freien Suft fich j*u be=

megen,' hin unb her ju fpringen. Selber ift aber ein auägibiger

Suftgenufj für geroöhntich in ©täbten auch für ®inber fchroer

burchäuführen. @3 fehlt bie ßeit baju. $)er (Schultoeg t)at

in biefer Söc^tehung fcf)on einigen SSert, unb ich möchte

nicht billigen, bag fo oiele ©Itern ihre ®inber immer mit ber

Xrambahn fahren laffen. SBenn fie einen grofjen 2öeg jurücf=

zulegen fyabtn, ift ba§ ja begreiflich; aber menn ber 3Beg nicht

fo groß ift, geht fyetbuvd) oft bie einzige Gelegenheit Oertoren,

100 ein ®inb untertags ins greie fommt.

28a3 bie (£rroad)fenen betrifft, fo finb mir alle burch oer=

fchiebene ^Ser^ältntffe fet)r häufig ober ftänbig gejmungen — an

3öerftagen menigftenS — öorroiegenb in gesoffenen Räumen
unS aufäuhatten, roäfjrcnb un§ menig Qeit übrig bleibt, um im

greien frieren ju gehen, ober sJiab ju fahren ober irgenbmie

fünft uns auSgibigc SBcmegung 51t machen, luetche imftanbe

märe, unferen Körper, unfere £mutoberfläd)e mit ber Suft in

genügenbe Berührung 51t bringen, ®ibt e3 nun ba einen

(Srfafc?

Qu ber Xat gibt eS ein folcheS ©rfafcmittet für bie

Abhärtung unb ba3 ift befanuttid) baS falte SSaffer. 2Jcan

nutfj ba£ fatte Gaffer aber ftetS mit SSorficht anmenben. ÜJcau

miig fid) immer barüber Mar fein, bafc e3 fid) nicht um eine

maffenhafte iöärmeentjiehung han o e^, fonbern immer um eine

fur§bauernbe Slntoenbung, um einen plöjjlichen ®älterei$, ber

auf bie §aittobcrflädje ausgeübt merben foll. Unb biefer SReifl,

toenu er nü^lid) unb nicht etma fd>äblid) fein fott, mufj fofort

üon einer gefteigerten SBärmebilbung im Körper ausgeglichen
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werben. Sftan merft biefe eintretenbe SBärmebitbung ber £aut
an, fie rötet fid) infolge einer richtigen ftaltwafferanwenbung,

unb ba§ muß eintreten, fonft ift bie ganje ^ßrojebur nicht nüfclid;,

fonbern fd)äblich. (£3 muß fofort bie SSärmeregutation be3

Körpers in ®ang gebracht werben. Unb ba e3 ficf> nicht um
eine maffenhafte SBärmeentjieJiung ljanbelt, finb biejenigen

wenbungSarten, bie nur oon furjer $)auer finb, gerabe bie beften:

$Ufo SBafdjungen, Übergießungen mit einem großen <5d)Wamm
ober ou^ einem ®efäß, au3 meinem man ba3 Sßaffer über fid)

herunterfließen läßt. $tm bequemften ift ba3 SBraufebab. SBenn

ba§ Sßaffer unter ftarfem 2)rude au3 ber Söraufe fommt, reijt

e3 bie £>aut auch mecfjcmifch unb man »erträgt bann öiel niebere

Xemperatureu be3 SSafferS al£ etwa bei einer falten SBafdmng.

SBei teuerer follte ba3 Söaffer nicht weniger als 14—16° C.

^aben. ^ebenfalls muß alles rafd) gemacht werben unb bie

ganje $)ufd)e ober 3tbmafdjung nidjt länger al$ % bt§ 1 Minute
bauern. Xa ötete £eute SBlutWattungen jum ®opfe befommen,

wenn bie 28afferftraf)ten bireft auf ben ®opf h^abfatlen, fo

tut man am beften mäfjrenb be3 S)ufdjen3 ben ®opf mit

einer 3eugfappe ju bebeden unb bie £änbe über ben ®opf
51t falten. 9cach ber 333afd)ung muß bie §aut fo rafd)

at3 mögtief) unb auf bie SDauer warm gemacht werben:
burd) frottieren ober nod) beffer burd) ftarfe förderliche Be-

wegung Wie 5. 93. 3immerturnen ober baburch, baß man fid)

fofort ins Söett begibt.

SItt ba£ muß aber mit einer gewiffen $Borficf)t aufgeführt

werben, b. t). eignen fid) nicht äße Naturen in gleicher Söeife

ba§u, unb e3 fann unter Umftänben, wenn man e§ ju fühn

betreibt, auch Schaben barauö entfielen; namentlich bei ftinbern.

3n jmetfelhaften Säften muß man ben Slrjt fragen, ©3 läßt

fich ba feine SHeget aufftelten, bie für jeben (Mtung hätte,

geh wieberhole: nicht eine maffenhafte SSärmeentjiehuug, fonbern

nur eine fur$ bauernbe, ptö^Ii(f)e Steijwirfung be£ falten SBafferS

fann nü^tid) fein, unb wenn ba§ tägtid) gefdjiefjt, wirb man
baburch eine Slbfjärtung be£ Körpers erzielen fönnen, fo baß

bie SBärmeregutation be§ Körpers fortgefefct in Übung unb

biefe h°tf)ft wichtige (Sigenfchaft erhatten bleibt, welche barin

befteht, einer föätteeinwirfung gleich burd) 2)cehrprobuftion oon

SSärme ober burd) 9Jcet)räufuhr oon warmem Sötut, atfo oon

SBärme jur abgefilmten ©teile entgegenwirfen 311 fönnen. SBer

4*
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ba£ oermag, roirb fid) erftenä titelt erfälten unb Reitens im
allgemeinen eine I)öl)erc griffe unb SeiftungSfähigfeit geroinnen.

DaS falte Waffer ift ferner aud) ein Littel, um ©d)Caf
ju erzeugen, inbem ba§ Sölut in jene Xetfe hinftrömt, bie buref)

bie ©inroirfung be3 falten WafferS gereijt roorben finb. £)a

haben tüir alfo ein oortrefflicheS SJlittel, um ba3 SÖIut au§ bem
kopl roo e£ fid) manchmal übermäßig anfammelt, ^erabjujieijen.

@g ift eine befannte Erfahrung, baß Eintauchen ber Süße bis

an bie Knöchel etroa für eine SJttnute in falteS Waffer baS

©infcfjlafen beförbert 3u?rft fommt unö biefe $rojebur fefjr

unangenehm oor, aber balb jeigt fid) ein tuofjltuenbeä ©rmübung^^

gefügt. @in falteö ©ifcbab, ebenfalls nur für eine Sflinute lang,

toirft nod) oiel ftärfer in bejug auf ©chlaferjeugung. (Sin

fet)r gute3 9Jftttel, um ©rfjlaf ju erjeugen, ift übrigens auet)

ba£ tiefe Atemholen am offenen genfter, etma je^n= bis ätoölfmal

öor bem 3ubettgef)en.

Das |)auptmittel jur roiflfürtia^en Regulierung ber Wärme=
öfonomie unfereS Körpers bilbet bie ftleibung. Über bie $(ei=

bung ^atte man nahezu gar feine roiffeufdjaftlichen gorfd)ungen

angefteflt bis auf <ßettenf of er, ber juerft in ben fedjjiger Sauren
bie Slufmerffamfeit ber Srjte unb ^5^t»fioIogcn auf biefeS Gebiet

lenfte. ©rft baburef) finb mir über bie Rolle ber Reibung

eigentlich flar getoorben.

Die SHeibung hat nicht bie Aufgabe, bie Wärmeabgabe
beS ®örper£ aufgeben, fonbern nur fie ju mäßigen, ju regulieren.

SSor aüem beftefjen unfere Kleiber aus ©toffen, roeld)e fd^ted^te

Wärmeleiter finb, roie j. $8. ba£ £olj ein fchledjter Wärme;
leiter ift im Vergleich 311 ben Metallen. Die Kleiber oermim

bem alfo bte Wärmeabgabe oon unferem Körper burd) Seitung

an bie umgebenbe Suft, unb fie brausen ju biefem ßroeef

feineStoegS einen luftbidjten $(bfdjluß um unferen Körper 511

bilben. ©benfo roirb bie 91u3ftrahluug ber Wärme t>om Körper

unb bie SSerbunftung oon ber §autoberfläd)e burd) bie Reibung
gemäßigt, reguliert, aber nidjt ooüftänbig aufgehoben.

Die Wirfung ber föleibung läßt fid) ba^in jufammen;

faffen: eS toirb burd) fie ber Ort beS Wärmeausgleichs oon

unferer £>autoberfläd)e in bie ^teibung felbft oerlegt. Ättf

unferer £autoberfläd)e bleibt eine jiemlid) gleichmäßige unb
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äiemlid) tyty Temperatur befielen. s$rof. SRubner f)at bar=

über SBerfuche angeftellt unb fyat bei 10° G, atfo einer jiems

(ich falten ßuft, unb bann bei 26° C., atfo einer fct)r marmen

Suft, gefunben, baß bie Temperatur ber §autoberfläche §mifchen

ßleibung unb £aut in beiben gälten faft gleich blieb, nämlich

32—33° 0. SBir tragen fomit an unferer .gautoberflädje gleich

fam immer ein fübticheS ®tima mit un3 ^erum unb infolge;

beffen ^aben mir im befleibeten 3uftanb eine behagliche (Sm*

pfinbung, trofebem e3 vielleicht ring§ um unS jtemlich fatt ift.

(Einen Söert für unfere 23ehaglid)fett befifct bie Reibung

alfo stueifelloä; e3 fragt fid) aber bann bod), ob bie Äleibung

aud) einen roirfliehen effeftiöen 9htfcen unb SBert befifct? 2Bir

njiffen ja, baß oerfdnebene -äftenfehen fid) Derfdjieben biebt be^

fleiben. SRanche, bie abgehärtet finb, fönnen mit einem ganj

bünnen Über$ief)er ober fRocf gehen, anbere, bie empfinblidj

finb, müffen einen marmen Überjter)er ober gar einen $elj

tragen. (£$ ^errfc^t ba bie größte Skrfdjiebenheit je nad) ber

perfönlidjen Anlage unb bem (SJrabe ber Abhärtung. Wlan

fömtte angefügte biefer (Srfcheinungen redt)t mofjl ju ber grage

gelangen, ob benn gute marmhaltenbe Reibung nidjt eigentlich

ein SuruS fei, ob bie Reibung überhaupt einen nadjmeiäbaren

SBert für ben Körper befifce unb ob e3 nicht etma beffer fei,

fid) aufä äußerfte abhärten unb bann auch im SBinter leiste

Reibung ju tragen? (£3 ift ber 9Jcuf>e mert, fid) über biefe

T)inge üofle Klarheit ju oerfchaffen.

$ie SBiffenfdjaft muß auf biefe fragen eine ganj beftimmte

Slntmort geben fönnen, unb fie fann e§ audj. (£3 gibt nament:

lid) jmei ÖJrünbe, ^mei SBemeife bafür, baß bie (Reibung fein

£u£u3, fonbern baß eine gute marmhaltenbe Reibung not=

roenbig ift.

$8or allem f)aben mir f)ter ba3 SBeifpicl ber Behaarung

ber Tiere. 5)ie fHetbuttg be§ 9ftenfd)en entfpridjt ja im mefent=

lidjen bem ^Selj ber Tiere unb f)at bie nämlichen Aufgaben.

T)ie Statur ift nun in ihren (Einrichtungen, fotoeit mir ba3 be=

urteilen fönnen, überall in gan§ ftaunen^mertem ®rabe jroed;

mäßig, fie tut nichts umfonft Unb ba fefjen mir nun, baß

fie gerabe auf bie SBefjaarung ber Tiere außerorbentüd) üiel

SStert legt. 3e l)öl)er mir nach Horben fommen, um fo bid) 5

teren, märmeren s$elj treffen mir bei ben Tieren; je meiter

mir bagegen nach bem ©üben gehen, um fo meniger bid)t ift
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ber $elj ber Siere. 2Bir fetjen fogar bei unfereu £au3tieren,
N

5ferben, föinbern, unb audj bei milMeber.ben Bieren, bog fic

eine abtoedjfelnbe (Sommer; nnb eine 2BinterbeI)aarung fjaben.

3>a3 ift eine mistige Xatfadje. SBenn e3 smedmäfjig märe,

fid) an eine niebere Xemperarur ju geroöfmen, fo märe gor

nidjt eut$ufef>en, roarum im SSinter bie Xiere einen bidjteren

^Selj befommen.

(53 gibt ober nod) merfmürbigere Crrfabrangen. <Bo jeigt

fid), menn mon Xiere Dom Horben nod) bem ©üben öerppanjt,

bafj ifyre £aarbef(eibung fürjer unb bünner roirb. Wlan t)at

93. äfterinofdjafe nad) $frifa, nad) bem Kongo oerbracrjt unb

faf) mit (Srftaunen, bog fie ein g(atte3 hrinbfjunbartigeS Seil

erretten-, umgefefjrt befomen Kameefe nad) bem £od)(anb öon

Xibet t>erbrad)t, bort ein gan§ rautjeä jottigeä Seil, tueil e3

in £ibet fet)r faft ift. 55>ie Statur fudjt alfo aufs genauefte

au^ugfeidjen.

2)a£ finb nun oüerbinge; feljr fcr)mernnegenbe Erfahrungen

ju gunften ber Wotroenbigfeit einer genügenb formen 93e=

fleibung, ober immerhin finb baS nodj feine bireften SBemeife in

bejug auf unfere grage unb (offen mögltd)ermeife nod) bem

3n>eifcl föaum. 9flan t)at nämlich öielfad) behauptet, bog ber

menfcrjltdje Körper bie gäfyigfeit §abe, im unbefleibeten 3«ftanb

an feiner Söärmeabgabe ju fparen unb bie SBärme jurütf;

Ratten. $)ie fdjeinbare Sftotroenbigfeit hmrmer fleibung fjänge

olfo nur mit ber ©eroof)nf)cit jufammen, unb menn man ab=

gehörtet fei, bann bleibe cg gleid), ob man gut ober fcr)tecr)t

gefleibet fei.

hierüber lägt fid) offenbor nur burd) genau angefteütc

$Berfud)e eine (Sntfd)eibung geminnen. Sttan rnufc ben Körper

im befteibeten unb bann im unbefleibeten 8uftanb auf bie ©röfce

feiner SBärmeabgabe prüfen unb muß feftfteöen, ob tatfädc)(tcr)

unfer £mutorgan bie gäfyigfeit befifct, trofc mangelnber 93e-

fleibung bie Sßärme ebenfogut wie im befteibeten Suftanb ju=

rüdju^alten. ©oldje SBerfucfye laffen fid) natürlid) bei weitem

einfacher, als am ganjen Körper, an einem einzelnen Körper;

teil j. 33. am $trme aufteilen unb behalten tro^bem if)re 93e=

tveisfraft, ba ber ®efamtförper fid) nidjt anber» öerfjatten fann

als feine einzelnen Xeile.

derartige SSerfud)e werben in einem Kalorimeter ober

Söärme^efjawarat angeftellt, wie ©ie einen fotdjen, ju 9Scr=
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filmen am 5lrm beftimmt, fytv oor ftcf) fefjen. (£3 ift ein

boppefamnbiger $8tecf)ct)tinber (gig. 13), in beffen innere $öf)tung

ber 2lrm, ba3 eine 9RaI naeft, ba§ anbere 2Rot befletbet, ein;

gebraut tuerben fann. $ie öom 2lrm abgegebene SBärme roirft

auf ben äußeren Hohlraum be§ ©tiltnberS, tuetd^er ben inneren

Sftaum mantelförmig umgibt, unb bringt bie barin enthaltene

Suft jur $lu£bef)nung, roaä an einem bei a angebraten

geeigneten $)rudmeffer leidet abgelefen werben fann. Qu er=

roäfynen ift nur no$, ba& ber Snnenraum biefeä Apparates

bura) ßuftabfaugung bei b roäf)renb ber SBerfucfje fortmäf)renb

3"iö- 13. Kalorimeter.

gelüftet Wirb, um für ben 9lrm normale SSer^ältniffe $u ferjaffen,

namentlid) ben entftanbenen SSafferbampf ju entfernen, weit e£

fonft jur ©cfjweifjbilbung unb bamit ju Störungen be£ SBer?

fucf)e3 fommen tonnte.

5)urd) fötale *8erfucr)e, bie in grofcer 3ah* aufgeführt

roorben finb, ergibt fief) nun, bafc ein unbefteibeter Körperteil

immer etwa um Y3 mdjv SSärme abgibt, aU ein befleibeter.

25er Körper befifct alfo nidjt bie gär)igfeit, feine SBörme £urücf=

jutjatten, fonbern er muß fief) abfüllen, roenn er in bünner

Reibung ber Kälte fidj au§fefct. Unb um bie3 §u uerf)üten

unb baä ©infen ber Söhtttemperatur ju ^üermeiben, mufe fofort

bie SSärmeregutation einfe^en, b. f). mit anberen SBorten, ber

Körper muß fofort mef)r oon feinem Vorrat oerbrennen, e$

werben meljr 9taf)rung3ftoffe oerbrauajt unb e3 müffen bafjer

auch m*§x 9^ar)rung§ftoffc aufgenommen werben.
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ilmgefef)rt, tücnn man fid) beffer fleibet, fpart man an

biefen (Stoffen, man brauet roeniger SBärme probujieren

unb batjer toeniger effen. ®ie Reibung befifct alfo einen

ganj beftimmten öfonomifd)en SSert, nnb bei SBeredjnung ber

(SrnäfjrungSoerfyältniffe größerer $eoölferungSfd)idjten, benen

bie 9labrung3mittel nic^t ganj beliebig jur Verfügung flehen,

muß biefe Zat)ati)t roefentlid) in 23etrad)t gebogen merben.

ßür Sftinberbemittelte ift eS nidjt gleichgültig in bejug auf itjre

öfonomifd)en 58erf)ältniffe, ob fie fd)Ied)ter ober beffer betreibet

finb, in ber Sftegel roirb eS biel stuedmäßiger fein, etroaS me^r

®elb für roarme ßleibung aufjuroenben, meil man baburd) an

Nahrungsmitteln fparen fann.

SRun ift aber nod) eine 9Jcöglicf)feit 51t berüdfidjtigen. SD?an

fönnte fid) nämlicf) audj benfen, baß jemanb, ber genug ©elb;

mittel befi^t, um bie gesteigerten ScahrungSbebürfniffe bei bünner

53efleibung fn'nreidjenb befriebigen ju fönnen, eS für baS r)t>gic=

nifdje 3beal f)ält, als Suft= unb SSJafferfanatifer ju leben, fid)

aufs äußerfte abhärten, unb bann in leidjt befleibetem 3uftanb

ber ®älte 51t trogen? (£S fragt fid), märe bieS ^ngienifd) baS

Vorauf fann man nur fagen, (Srfafjrung unb Überlegung

ftimmen bafjin überein, baß eS nid)t richtig ift, feine 2Bärme=

regulation unb bie SBärmeprobuttion beS Körpers immer auf

baS #ußerfte anjuftrengen. S)aS ift eine Mnfidjt, bie fdjon

£>ufelanb in feiner „SRafrobiotif" gelehrt l)at, baß gute

marmljaltenbe ftleibung einen Söert für SBcrlängernng beS SebenS

befifct. (£S nü&t fid) ber Körper leichter ab, menn mir fort=

gefegt feine SBärmeprobuftion auf baS äußerfte anftrengen;

außerbem toäre eS aud) eine übermäßige Zumutung an bie

SÖerbauungSorgane, ba man, um fid) immer genügenb ju er=

wärmen, uiel mefjr Sftafjrung aufnehmen müßte.

©S gibt aber nodj einen ©efidjtspunft, ber l)ier in $3etrad)t

fommt. 3)ie $ulturanforberungen laffen fief) bod) nur befriebigen,

toemi mir für bie ftutturaitfgaben genügenbe ftörperfräfte übrig

fjaben; menn aber unfere SBrperfräfte fortgefefet oon ben rein

auimalifdjen SBerritfjtungcn ber SBärmeprobufttou unb SSerbauung

in Slnfprnd) genommen finb, fo fönneu mir unmöglich unferen

()ö()eren Aufgaben genügenb entfpred)en.

@S mirb alfo 00m Ijngienifdjen ©tanbpunft auS üöllig tyfo

reid)eub unb baS fltidjtige fein, menn mir unfere SSärmeregulation
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nicf)t fortgefefct auf§ äußerfte anftrengen, fonbern menn mir fie

nur burd) täglid) miebertyotte Übung bei ifyrer SeiftungSfäljigfeit

ermatten. 2öir üben fie am beften burd) täglichen auSgibigen

Suftgenuß unb burdj Slnmenbung öon faltem Söaffer.

9lad)bem mir auf biefe SBeife fidjer feftgeftettt fjaben, bafj

e3 für ben 2Jknf<$en tuerttjott ift, fid) marm 511 beffeiben, jebodj

aud) nidjt übermäßig marm, fo fragt e3 ftd) nur, ma£ ift benn

affo bie befte marmfjaftenbe Reibung? galten alle ®teibung§;

ftoffe gleich marm?
2öa3 bie ®teibung§gemebe betrifft, fo finb fie alle au£ gaferu

äufammengefefct, teils pflanslidjer ^erfunft, mie Seinen, $anf,

gig. 14. Jajcrgattungen (nad) *ßrof. SRuBncr).

L fietiienfafer. H fcanffafer. / Sutcfafcr. B SBaumtuotlfafer. s Scibcfofer. A «tpatra-

tooUfafer. E eieftorolwoUfafer. W SBoHfafet [alle« 30 x öergrö&ert].

3ute unb ©aummoüe, tetfä tterifd)er Slbftammung, mie @eibe

unb bie öerfdjiebenen Korten oon SBoße. Me biefe gafern

merben ju ben öerfRieben ften ®emebcn verarbeitet, teils oon

glatter unb bitter, teils oon loderer unb poröfer 93efct)affenr)eit.

Unter ben glatten unb bidjtcn Stoffen finb namentlich Sein=

manb unb bann oon SBaummoflgemeben ©d)irting unb Söardjent

ju ermähnen, mäfjrenb ju loderen unb poröfen ©emeben fid)

l)auptfädj(id) bie SBotle eignet in gorm oon gtanefl, SBoütrifot,

Xud) ober Soben.

(£3 frägt fid) nun junädifr, mie ficf» bie Söärmelettung ber

oerfdjiebenen gaferftoffe oerfjält; ba finb jicmlic^e Unterfd)iebe

üorfymben. SBoHe ift in bejug auf geringe Särmeleitung am
günftigften, b. f). fie leitet bie SSärme am (angfamftcn unb

bietet ba^er ben größten SBärmefdjufc; Seibe nimmt eine mittlere
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(Stelle ein, SBaummolIe unb Seinen leiten bie SBärme am
rafdjeften.

(£3 ift aber aufjer ben eigentlichen ®runbbeftanbteilen ber

®emebe bei SBofle, (Seibe u. f. m. aud) ber Siiftgek)alt Don

Söebeutung; je mehr Suft ein ®emebe enthalt, umfomehr mirb

c£ ben Söärmeburchgang oerhinbern, meil bie fiuft eine fc^r ge=

ringet SSärmeleitungSöermögen befifct. $a3 ift ein weiterer

®runb, marum bie 28ollftoffe in bejug auf 28ärmefd)u& ben

anberen überlegen finb. 28oUe eignet fid) eben in fyeroorragenbem

9ftafje jur |>erfteflung loderer Ötemebe. Seinentrifot ift aud)

ein fefjr luftburchläffigeS (SJemebe, läfct fid) aber in bejug auf

gleidjmäfjige ^Tuftocfcrung unb bafjer natürlich aud) auf SBärmc;

fcfjufc mit SBoüe nid)t Dergleichen.

McrbtngS barf man, meun eS fidt) um bie (Sröfce beS

SSärmefdmfceS t)anbclt, bie uerfdjiebene 3)tde ber ©toffe nict)t

aufjer act)t laffen. $enn e£ öerfteljt fid) öon felbft, bafc ein

bünneS (betuebe in ber SRegel meniger Söärme §urüdl)ält als

ein bideS. 9flan muß atfo, um einen genauen Vergleich 511

^aben, gleich bide Schichten ber oerfdjiebenen ßlciberftoffe öer=

gleichen, unb menn man bieg tut, fo jeigt fid), bafc bie Unters

fd)iebe nicht mehr fetjr gro& finb, unb ba& bie oerfa^iebenen

©emebe bie SSärme ziemlich gteict) gut standhalten. SIber, um
bei Seinenftoffen, bei SBaummoflftoffen bie gleite $ide ju er=

galten, tuie bei einem SBoflflancfl ober S&oübufffin, müßten
mir brei bis oier <Sd)id)ten aufeinanberlegen, unb bann befommen
mir offenbar anbere Nachteile, inbem Seineu in brei; bis bter*

fadtjer €>chid)te Oxet §u ferner fein unb namentlich oiel 51t ge-

ringe Suftburchgängigfett befifcen mürbe. $)ie SHeibung mu&
eben nicht nur marm t)atten, fonberu fie muft auch für bie

Suft burch gängig fein. 3)aS ift eine mertootle, l)t)gtenifdr)

feljr michtige (Sigcnfchaft ber Kleiberftoffe.

2öir motten junädjft nod) baS ©emicht ber ©emebc be=

rüdfichtigen. SSknn mir gleiche Stüde öon ben oerfchiebenen

(Stoffen nehmen, fo befommen mir grofje Unterfdjiebe. glanett

auS SSMe ift ungefähr fiebenmal leichter als gleich grof3e Stüde
öon glattgemebtem 93aummoüftoff ober Seinmanb bei gleicher

$ide. (£s jeigt fich alfe aud) hier, bafj ber Unterfctjieb im fiuffc

geholt ein fet)r bebeutenber ift jurifd)en loderem Söoflftoff unb

bichtgetuebtem Söaumtootl; ober Seinenftoff. ($S liegt überhaupt

meniger im Material an fid), als öielmel)r in ber üerfdnebenen
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Sotferljeit ber ©ewebe, baß wir fo große Unterfdnebe bei bcn

einzelnen Stoffen in bejug auf ihre SBerwenbung jur Reibung
antreffen.

2)ie SHeibungSftoffe follen eigentlich baS §aarflcib ber Xiere

erfefcen. $er $elj ber Xtere ift außerorbentlta} leicht unb J)ö(t

bod) bie SBärme fet)r gut jurüd. Sflan fjot $erfud)e bei §unben

gemacht, wie groß ba£ ®efamtgemicht ber §aare ift unb ge=

funben, baß baSfelbe nur 1,4 $ro§. Dom Körpergewicht auSs

macht Unfere Söinterbefleibung beträgt bemgegenüber etwa

10 Sßroj. öon unferem Körpergewicht; fooiel müffen wir mit

uns ^erunifa^Ieppen unb boct) ift ber 3Bärmefdc)u^ nicht größer,

al3 er bei biefen Sieren buref) ben $el$ gewährt wirb.

(Sin weiterer widriger $unft ift bie £uftburtf)gängigfeit

ber ßteiberftoffe. Söarum muß bie Reibung luftburchgängig

fein? 2)ie (SJrünbe finb fefjr einleudjtenb. $or allem werben

öon unferer ®örperoberfläche gasförmige (Stoffe abgegeben, e3

wirb SBaffer üerbunftet unb ®ohlenfäure auägefdn'eben. Söenn

nun aüe§ bieS nicht oon ber ®örüeroberfläche abbunften fann

unter unferer Reibung, wie e3 j. SB. ber Sali ift, wenn wir

üerfuc^fyriber smifchen unfere Unterfleibung ein @tüd unburd);

Affigen 3euge3, etwa ßmitaperchataffet, einlegen, fo fpüren wir

balb ein unbehagliches ®efüf)t an biefer ©teile. Um alfo fort:

währenb bie ^robufte unferer §autau3bünftung abgeben $u

fönnen, ben Sßafferbampf unb bie ®ohlenfäure, baju ift eS

notwenbig, baß bie ®örperoberftädt)e fortwä^renb oon öuft berührt,

befpülr wirb.

3)ann fyabtn wir fdjon früher Wteberholt befpro^en, wie

wichtig e£ ift, baß bie Suft auf unfere ^autoberftäche einwirft

unb wir h^ben bie£ als einen „normalen SebenSreij" bezeichnet.

Sßenn wir unS im greien bewegen, ftrömt bie finft burch bie

Kleiber unb berührt unfere ^autoberfläche, oorauSgefe^t, baß

wir poröfe luftburchgängige (Stoffe tragen.

(Snblich aber ift bie poröfe lodere $8efchaffcnl)eit ber ®leiber=

ftoffe wichtig in bejug auf bie ©chweißbilbung. SSir fommen
ja fo häufig in bie Sage, bei förderlicher Slnftrengung unb

namentlich im ©ommer ©d)meiß ju erzeugen, unb wenn nun

unfere UnterfteibungSftoffe nicht loder finb, ift bie Gefahr üor=

hanben, baß fid) bie $oren ber Unterfleibung infolge ber $>urd)=

feuchtung öerfchließen unb infolgebeffen ber 2uftwed)fel an un=

ferer ftautoberflädie ein fet)r geringer wirb.
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(Sin weiterer bamit öerfnüpfter übler Umftanb bei beti

bid)tgemebten Unterleibern, bei SBaumroolk unb Seinenftoffen ift

aud) ba3 Slnttatfdjen im burdmäßten 3uftanbe an bie £aut. @in

UnterHetbungäftoff foü be3£)a(b aud) im feudjten 3uftanbe etaftifa)

unb fo befdjaffen fein, baß er bie §aut nur an oerf)ättni§mäßig

menig fünften berührt. Seim SBoflflaneU ift ba§ ber gall.

SBenn mir benfelben genau betrauten, fo bemerfen mir (auter

über bie glädje fyerborragenbe ^ottfyärdjen, meldjc bie innige

Söerüfjrung be3 ©toffeS mit ber §aut erfahrneren.

$aburd) größtenteils erzeugt audj ber Söottftoff jene be=

fannte SBärmeempfinbung bei ber Söerüljrung. SBenn mir in

ein moHeneä Unterf(eibung3ftüd r)ineinfcfjtüpfen , fo empfinben

mir fofort angenehme SSärme. 3©ei Seinen ift ba3 nid)t ber

gatt, meil Seinen bie §aut an t»iet mef)r fünften berührt, fid)

inniger anfdjmiegt unb beäfyalb burd) SBärmeleitung mefyr SBarme

entjief)t. greiftd) liegt barin nodj nicr)t ber ganje Unterfdneb

begrünbet; benn baß bie 2£oüfafer bie SBärme an fid) breimal

meniger gut leitet ate bie Setnenfafer fommt natürlidj babet

aud) in $8etrad)t; außerbem gibt e3 noa) anbere ®rünbe für

biefe (£rfd)cimtttg, bie aber meniger midjtig finb.

$>urd)näffen mir bie gemöf)ntid)en 23aummo£(s unb Seinen?

gemebe, fo gef)t it)re (£(aftisität öotlfommen öertoren. 3f)re

gafern legen fict) bem 3uge be3 jmifdjen if)nen abgelagerten

28affer3 fotgenb eng anetnanber unb an bie barunter befinbüdje

$aut an. SDatjer bie ftarfe SBärmeentjie^ung unb Hemmung
ber £autoentitation burd) naffe Seinen; ober $BaumroolI=Unter5

fleiber. dagegen bleibt ber SBotlftoff aud) in burdjnäßtem 3U;

ftanbe efaftifd) unb poxöä, läßt bie Suft burd) unb trodnet batjer

aud) mieber rafdjer.

Qu bejug auf ©djmeißbübung fjat fid) nodf) ein intereffanter

Unterfdjieb §mifd)en ben öerfdjiebenen UnterfleibungSftoffen f)erau§=

gefteflt. Söenn man nämlid) oerfud)3meife an bem einen guß
einen SBoHfoden unb an bem anberen einen SBaumrootlfoden

trägt, hierauf einen größeren Sftarfd) mad)t unb bann biefe

betbcu Gotfcn be$üglid) ber barin aufgenommenen Sdjmeiß*

menge unterfudjt, ba finbet man ju feiner Überrafdjuug, baß

in bem 9S?oII}oden immer meniger Sdjmeiß enthalten ift, als

in bem ©aumtooKfotfen. 2öed)felt man bann bie (Soden um unb

mieberljolt ben SBerfudj, fo jeigt fid), baß immer mieber ber

SBoÜfoden meniger Schmeiß enthält.
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3ur (Srflärung biefer fein: aitffaHenben ßrfcheinung möchte

ich junächft auf eine befannte Xatfachc Ijintoeifcn. SSenn mir

ein (Stücf SBoüflanell auf Sßaffer legen, fo gef)t e3 nicht unter,

e3 benefct fich fe^r ferner; anbere Stoffe, SBaummotU unb Seinem

ftoffe, benenn fich in ber fRegel leicht, fangen ba3 SSaffer auf

unb ftnfen rafdj unter. SBotlftoff null ba§ Gaffer bagegen lüd^t

annehmen, $)a$ ^ängt offenbar bamit jitfammen, baß bie SSoüe

t>on ber 9fatur jur äußeren ftörperbebecfung bcftimmt ift. 2Bir

miffen ja, baß ber $elj ber Xiere überhaupt fein SBaffer an-

nehmen will; menn ber ^elj leicht SSaffer annähme, mürben

bie Xiere beim SRegen balb in einen traurigen 3"ftano geraten.

@£ ift oon ber Statur fo eingerichtet, baß biefe Xier^aare an

ihrer Oberfläche Suft feftfjalten; bttydib benenn fie fidf> nur

fcfjmer, unb ba§ ift eine fet)r mertoolle (Sigenfdjaft.

Sffienn mir nun an unferer §autoberfläd)e Schmeiß erzeugen

unb mir tragen ein Unterfleib au3 S&ollftoff, g. 33. SBofltrifot,

fo ttritt biefer bie geudjtigfeit eigentlich nicht aufnehmen. 3)urch

$)rucf unb Reibung mirb ba3 SSaffer aber bocf) in ben 2Boll=

ftoff hineingepreßt, unb biefer h^ft fich nun in ber SBeife, baß

er ben (Schmeiß fo fdjnell al3 möglich nach außen unb in bie

überliegenben ®leiberfcf)tchten mieber fortfchafft. $a£ ift ber

©runb, marum oon ben jmei Socfen immer ber SBolIfocfen

meniger Schmeiß enthält; ber überfchüffige Schmeiß mirb h^r
in ba3 Sebermerf ber (Schuhe I;ineinbeförbert, mährenb ums

gefehrt ein Seinen- ober SBaummodfocfen ben Schmeiß in fich

auffaugt, feftfjält unb nicht hinburcf)treten läßt.

2Bir motten un§ bie golgen biefer (Stgenfchaften ber üer=

fchiebenen Stoffe Kar machen. (Sine golge ift oor attem, baß

bie Seinem unb Söaumnmttnnterfleibung oiel rafcher oerfdjmu&t;

SöoIIuntertteibungSftofte üerfchmufcen befanntlid) oerhältniSmäßig

fehr tangfam. (£3 ift in ber %f)at em t>ielgerüf)mter SSorjug

ber SBotte, baß man fie folange tragen fann, unb ba£ $&ttgt

bamit jufammen, baß bie Schmeißbeftanbtetle im Söottftoff gleich

=

mäßig oerteilt unb jum Seil nach außen geleitet merben; fie

bleiben nicht an ber Snnenfeite be3 (Stoffes, an feiner S8erüf) ;

rung^ftäche mit ber $>aut bidt)t angehäuft unb fonjentriert

beifammen, mie ba§ bei Seinen- unb 33aummoHft offen ber

Sali ift. Db ba£ ein ^t)gientfd)er Vorteil ift, baß man bie

$erfchmufcung an ber SSotte nicht fo beutlich unb frühzeitig

toahmimmt, ift atlerbing3 jmeifelhaft; Seinen muß oicl
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öfter in bie 9&äfd)e roanbern infolge biefer feiner (£tgentüm=

tid)fett.

3ebenfaltö bietet ober ba» gefdjilberte SBerfjalten ber SBofl;

ftoffe einen großen Vorteil in bcjug auf bie flüffigen 93e*

ftanbtcile be£ Sdjroeißeä. $ludj biefe derben nidjt feftgefyalten,

fonbern nad) außen roeitcrgeleitet, unb infolgebeffen unb infolge

ber erhalten gebliebenen ©laftijität unb Suftburdjgängigfeit ^aben

SBotlftoffe bie gäfngfeit, immer an ber #autoberfläd)e öerf)ältni$s

mäßig rafd) mieber ju trorfnen. Söenn mir gefd)tmfct f)aben unb

ber Sa>eiß fttf> in bem SBollftoff oerteilt, fo ift bie 2Jtög=

lidjfeit unb $ßaf)rfd}einlid)feit, baß an unferer ^autoberflädje

nrieber eine trocfene Sdjidu; entfielt, größer, al§ roenn mir ben

Körper mit Seinmanb ober SBaummotle bebetfen. SEarin fmupt=

fätf)lid) liegt ber ®runb, me^alb fo Diele ben mollenen Unter=

fleibern ben SSorjug geben.

51ußer ben biäfyer ermähnten £aupteigenfd>aften ber föleiber^

ftoffe gibt e3 nod) eine Spenge uon ®efidjt£punften, nad) benen

man bie üerfd)iebenen Stoffe befjanbelt unb unterfud)t f)at; tuir

fönnen ba£ aber nidjt aüe§ t)ier burcfynefymen, fonbere müffen

un£ mit einigen äufammcnfaffenben 93cmerfungcn begnügen.

SBorfyer fei nod) auf ba» praftifd) mertöoüe Sntprägnieren
ber Stoffe fyingeroiefen ,

rcoburd) jene 2Bafferfcinblid)feit, bie

oljneljin bei SSollft offen öorfjanben ift, nod) gesteigert roerben

fann. £a§ £>auptmittel ift bie effigfaure Xfjonerbc. $ie

bamit bejubelten £udje unb ^oben merben fo roafferbidjr,

baß felbft ein ftarfer Sanbregen nict)t mel)r burdjbrtngt. @3
gibt aber nid)t nur eine Smprägnierung ber $leibung3ftoffe gegen

Saffer, fonbern aud) eine fo!dt)c gegen geuer. @3 fyaben fid)

fdjon oft fct)recflicr)e UnglürfSfälle baburd) ereignet, baß Kleiber

unb ®oftümc au£ leicht üerbrennlidjen Stoffen geuer fingen.

9fiau fann aber fet)r leidjt bie $erbrennlid)feit toon folgen

93aumrooüftoffen, um bie e3 fid) meift fjanbelt, aufgeben, inbem

man fie mit einer Söfung üon pfjospljorfaurem Slmmoniaf tränft.

©in fo imprägnierter (Stoff raudjt jmar, roirb aud) fc^marj,

wenn man it)n an3 geuer fjält, aber er brennt nidjt, felbft

nidjt au einer ©agflamme.

Sdjließlid; mödjte id) 5um $f)ema ber ftleibung nod) einige

33emer(ungen machen. 2Bir fjaben gcfefjen, baß bie SBoüftoffe

große SSorjüge befifcen, namentlich burd) iljre Socferr)eit unb ifjre

Suftburdjgängigfeit, fie bieten bei ber größten Seidjtigfeit ben
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größten SSärmefdmlj unb eignen fidj be*halb üon allen ©toffen

am meiften jur Dberfleibung, außerbem ober auch J)ert)orragenb

jur Untertreibung. Xrofc allebem tv\ü id) feineSroegS behaupten,

baß bie SE3oüftoffc bie einzig richtigen finb für alle gölle unb

für jeben einzelnen. SDton muß ba fef)r unterfdjciben, benn

bie Staturen finb oerfchieben unb bie SöefchäftigungSart unb bie

Sebenämeife fommen ebenfalls in 93etracf)t; manche ^aben mehr

förderliche Arbeiten ju uerrichten, anbere lieber toeniger. £er
SlbhärtuugSgrab fann ferner fefjr öerfchieben fein bei ben ein-

zelnen, unb man fann be£f)alb nicht fagen: (SineS ift ba£

abfolut ^ic^tige für ade, fonbern man muß eher fagen: „(SineS

fd)idt fich nidjt für alle." ($3 muß auch barauf fjingeroiefen

merben, baß man nidt)t ohne ©rfolg oerfucht ^at, Seinen* unb

SBaumroollftoffe fo ^ersuftellen unb ju bearbeiten, baß fie in

ihren (Sigenfchaften ben SSollft offen ähnlicher werben. Unter

ben 93aumrooügett)eben ift t)ier ber burch feine Suftburchgängig*

feit ausgezeichnete Söaumtuotltrifot §u ermähnen, beim Seinen

als (£rfafc ber feinen Seinroanb baS grobe Söauernleinen, auf

tuelcheS in neuerer 3^it Pfarrer kneipp bie Slufmerffamfeit

geteuft fjatte. ©iefes grobe Söauernleinen befifct ben SBorjug

oor ber feinen Seinroanb, baß es nicht an fo oielen fünften

mit ber $aut in SBerüfjrung tritt unb infolgebeffen nicht fo

leicht anflatfcht, menn es beim ©djrotfcen burchnäßt mirb. Slußer;

bem übt baS grobe Seinen auch eine gemiffe SReijttrirfung auf bie

£aut aus, unb fann bamit einer übermäßigen $erroeicf)licf)ung

entgegengetuirft tuerben. Srofcbem ift ber Stoff oiel 31t berb unb

fdjiüer unb oerliert auch im burcf)feucf)teten 3uftanb bu Mr an

Suftburchgängigfeit, um allgemeinere Empfehlung ju öerbienen.

Seinen als Xrifot »erarbeitet ift nicht empfehlenswert, meil

eS üiel ju ferner roirb unb bod) feine eigentliche Socfer^eit be=

fi$t. dagegen läßt fid) Seinen jur Unterfleibung in gorm ber

fogen. -ftefcf^mben üermenben, bie namentlich bei förderlichen

Slnftrengungen zmedmäßig finb unb üon oielen außerorbentlich

gerühmt roerben. 3n folcher gorm bietet eben baS Seinens

(eoentuell auch SSauitttoolI*) ©eroebe ber £aut nur eine oerhä(tniS=

mäßig geringe 3af)I öon 93erührungSpunften unb bie SBärmeleitung

fann baher auch im burchfeudjteten 3"ftan& uie fet)r groß tuerben.

@S gibt heutzutage eine fReit)c üon UnterfleibungSftoffen,

bie nach ähnlichen ©efichtspunftcn fonftruiert finb, beifpietemetfe

auch ^ti oeueu 9 e9en oie £>autoberfIäd)e p eine Spenge
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öon gafern auS bcm ©emebc Ijeroorragen, moburd) bie $Be=

rüfyrung mit ber §aut fjerabgefefot unb öerfjinbert roerben fotI r

bafj ber €>toff im feuchten 3uftönoc an $au * antfatfdjen

fann; er bleibt immer burcr) eine Suftfdt)id)tc t>on ber §aut ge=

trennt unb ba3 ift aroeifeltoS uon Vorteil. £>ierf)er gehören

aud) bie ßreppgeroebc, roeldje au£ ©olle unb Seinen fjergefteüt

merben fönnen unb bie atterbingS in $>eutfd)(anb für Untere

fleibungSäroetfe toenig befannt finb.

(Sin £>auptaugeumerf ber gabrifanten richtet fid) gegen=

roärtig aud) barnuf, bie 2uftburd)gängigfeit ber für Unterffeu

bung bcftimmten ©emebe ju erljöfyen. 9ftau fann biefeS SBe-

ftrebeit r)ögienifd) mir bittigen im <§inne ber 2lbf)ärtung, unb

muß jugeben, ba& bie S3ormürfe mancher gegen bie ausfcfytieB-

tidjc SBottunterfteibung, monadj biefelbe megen if)rer £)icfe

fctjttefettcf) jur $erroeid)lid)ung ber |>aut füt)rt, faum als ganj

unbegrünbet bejeidjnet merben fönnen. 3e m*fa Suft auf bie

|>aut einroirfcn fann, um fo beffer.*) ©ine beutfdje girma

ftettt in neuerer Qtit ®cmebe f)cr, roeldje ans SBotte, Saum*
motte unb Seinen gemifd)t finb, um fo bie oerfdjiebenen @igen=

fdjaften ber ÖJrunbftoffe jum gegenfeitigen 2lu3g(eid) 511 bringen.

$>iefe Öteroebe finb äußerft Iuftburcf)Iäffig unb befifcen nid)t ben

5Radt)teit reiner SBottgemebe, in ber SBäfdje aflmäfytid) 511 fdjruni;

pfen unb ju öerfiljen. Rubere Kombinationen beftefyen barin,

baß man jmeifeitige £rtfotgerocbe r)erfteüt, bie an ber 3nnen=

feite aus 28otte, außen aus Söaumroottc beftefjen, unb audj bieö

muß als smedmäßig bejeidjnet merben, mert and) fjier bie

unangenehme (Sigenfdjaft ber SBotte, in ber SSäfdje aUmtytiti)

gu leiben, gemilbert erfd)eint.

2öir fönnen atfo fd)ließftdj> nur roieber^olen, baß e£ ein

abfolut 93efte*, in jebem gatte S3orau$ieljenbe3 nicf)t gibt unb

faum geben fann. 3)ie £>t)giene oermag nur bie £auptgefid)t3=

punfte aufäitftetteu unb barauf fnnaumeifen, auf roaS bei ber

Beurteilung ber ®Ieibung3ftoffe 311 aalten ift unb mefdjc Sick
I)auptfäd)lid) im 2luge ju behalten finb.

*) 3n ncucftcr $eit ift c$ einer bciitfdjeu girma gelungen, au3
ber ejrottjdjen Ramiefafet fcf»r luftbnrdjgängige unb babei fct)r faltbare
©etoebe fjerjuftelleu, melche [icf) im Sinne ber Wartung vorteilhaft

empfehlen.
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SBofjnuttg. $eud)tigfeit in 2BoI)nungen. Verhalten be3 £olatuerte 511m

Baffer. SBettereS über SBotmung unb §au£bau.

Urfprünglid) fjoben bie SBofmungen nur ba^u gebtent, um
gegen bie SBitterung (Sdnifc &u gemäfjren. 2Jlit ber fteigenben

Kultur I)aben fid) aber bie 9lnforberungen immer mehr erhöht

unb menn mir Jjeutjutage ben äSofjnungSbau betrachten, fetjen

mir, mie berfelbe auf eine Sftenge üon fingen, auf eine ge=

nügenbe ßuftjufutjr unb $urchmärmung, auf I)inreic^enbe $8es

leudjtung, fcfjlie&lich auch auf eine richtige SRaum&erteilung unb

auf eine gemiffe S3efyaglid)feit !Rücfftdt)t nimmt. 3n öüem biefen

liegt aber burcf)au3 feine SSermeid)Iidt)ung, fonbern e3 finb foldje

SBeftrebungen roor)I6ered^tigt, um ben SJcenfchen inftanb ju fetjen,

ben Shilturanforbcrungen möglidjft ungeftört entfprechen §u fönnen;

benn menn wir fortgefefct im Kampfe mit ftörenben unb um
angenehmen (Sinmirfungen un§ befinben, bann fönnen mir nicht

fo ungeteilt unfere Slufmerffamfcit höheren Aufgaben, mie fie

ber $ulturmenfch 51t löfen fjat, aumenben.

25er £t)giene muf$ bot allem baxan Hegen, bie <3d)äblicf)=

feiten, bie au§ ungefunben Söofjnungen ermachfen fönnten, üer;

minbert 511 fefjen; aufjerbent aber liegt ifjr auch triel baran —
unb ba£ ift eine ber im Slugenblicf midjtigften unb brtngenbften

Aufgaben öffentlicher §t)gtene — bie Wohltat einer gefunben unb

hinreichenb geräumigen SBofmung möglichft aßen Seöölferung^^

flaffen äusumenben. 2ejjtere§ ift nicht nur be^fjolb anjuftreben,

meil eine 511 enge, überfüllte SSohnung an unb für fict) ungefunb

ift, fonbern au3 bem allgemeinen ÖJrnnbe, meil bie S3cfc^affen=

heit ber SSoIjnung auf bie ganje ©jriften^ be£ äftenfchen, auf

feine gan^e Seben3art, bie 9tetnlichfeit£pflege, ia fchlte&Iich auf

bie fittlichen Sßerhältniffe einen (£influf$ übt; ich miß 5. $8. nur

«uö «otur u. ©eifteätoelt l : 58 u d) n c r ,
öefuttbfKttäleljre.4 5
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barauf fjintoeifen, roie fdjlechte Söohnoerhäüniffc SDiann unb

grau junt ®neipenleben unb jum äRifjbraud) aIfoI;o!ifc^er ©etränfe

treiben tonnen, toäfprenb eine behagliche SBohnung, inbent fie

ba£ gamilienleben angenehmer madjt, berartigen $lu3fd)roeifungen

entgegenmirft.

SSenn man fcon ber 2Bof)nung foridjt, fo mufc man junächft

baö ganje $au3 in 93etrac^t jictjen, unb ba fragt e3 ficf> cor

allem: wie fott bie Sage be3 Kaufes befRaffen {ein? @§ ift

Kar, wenn mir bie 2Bat)t haben, roerben mir ein Imdj unb frei

gelegenes #au3 beziehen einem folgen, baS tiefer liegt. Skment;

lieh bie Sage in Bulben unb am gu&e toon Abhängen, mo
baS ^Baffer oon anberen Orten fid) hinsieht, ift nid)t günftig.

Slufeerbem ift 51t bemerfen, baß bie Sage nach ©üben, nad) ber

©onnen feite §u für eine gefunbe SSo^nung om meiften ju em^

pfefjleu ift. 2öa£ ben Söaugrunb betrifft, fo fott berfelbe trocfen

fein. ©ehr ^äufig beftefjt er ja, mie in unfcren (SJegenben,

aus 6)eröK, unb baS ift ein gang jtoecfmäßiger iöaugrunb; roenn

er bagegen aus fompaftcn getfen beftefyt, ift eS ferner, bie not=

menbigen Anlagen für bie ©ntroäfferung beS Kaufes anzubringen.

$lbgefef)en üon ber ©ignung beS SöaugrunbeS fann aud)

burd) bie Söauart be£ §aufe£ üon vornherein mancher Vorteil

erjielt roerben. 60 fommt namentlich Diel barauf an, roie bie

©runbmauern befdjaffen finb, berjenige Xeil ber Sttauer, ber

noc^ im iöoben brinnen ftef)t, auf ben erft bie eigentlichen $au&
mauern aufgefegt finb. $iefe ©runbmauer gibt häufig Slnlafj

ju auffteigenber 9flauerfeuchtigteit. Söenn Gaffer mit ber ®runb=

mauer in Berührung fommt, roirb eä in fie einbringen, unter

Umftänben burch Kapillarität jiemlich ho$ aufsteigen unb fdjliefclich

ba£ SSohnen im (Srbgefchofc unangenehm unb }d)äblich machen.

2Ba3 ift nun bagegen ju tun?

(SineS ber einfachften Nüttel ift, ba§ man um bie ÖJrunbs

ober gunbamentmaucr herum, um fie gegen Siegen ftcrjer ju

ftetten, eine minbeftenS 1 m breite etroaS abfaflenbe $flafterung

auS Fünfern anbringt, bamit ber Siegen abgeleitet unb bie ©runb=

mauern nicht bireft benefct roerben. 35tefeS Littel reicht aber

nidjt auS, roenn cS fich um §erftettung üon Wohnräumen im

SMer hobelt. ©3 gibt beffere Littel. 2lm grünblichften roirft

eine Qfoliermauer (gig. 15), roeldje bie gunbamentmauer in

einem geroiffen Slbftanb umgibt unb baju beftimmt ift, bie in

benSöoben eingebrimgeneStteberfchlagSfeuchtigfeit Dom einbringen
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in bie gunbamentmauer abgalten. 3toift$ett gunbaments unb
3foliermauer befinbet fidf) ein etwa 15—50 cm breiter 3nnfcf)ens

räum, ber Sfoliergraben, ber oben mit ©ifengitter überbedft unb
am $oben gepffaftert ift, um ba§ föegenmaffer feitlidt) in eine

SBerfifcgrube ober in ben ®anal abfließen §u faffen. SDamit

ber (Srfolg ein ooHfommener fei, muß bann bie ©runbmauer
über bem ftioeau ber @o^Ie be3 3foIiergraben£ in it)rer ganjen

SluSbefmung mit einer Sfolierfd^id^t öerfe^en fein, meldte ba$

$lufftetgen ber 93obenfeud?tigfeit bireft

üon unten herauf t>erf)inbert (mehrere

3tegel(agen in ,3emenrmörtel, eine

<3cfudjt öon 2l3pf)altpappe, ein 33eton=

focfel). 5hicf) barf ber gußboben ber

SBofjnräume im ©outerrain nirgenbs

bireft auf bem (Srbreidj aufliegen,

fonbern muß oon biefem burti) eine

SBetonlage getrennt fein.

$äufig müffen fötale 3foCier=

mauern bei fdjon bewohnten ÖJebäuben

nadjträgfidt) angebracht merben, um bie

üorfyanbenen ®efler= ober Souterrain^

tuofjnungen troefen ju legen unb ba3 Ein -

bringen be3 Segens unb ber 93obenfeud);

tigfeit in bie ©runbmauer §u öer^üten. $enn ®eüerroof)nungen,

bie ol)nef}tn oom f)ögienifdjen ©tanbpunfte au3 nid)t empfohlen

merben fönnen, finb gan§ ungefunb unb unerträglid), menn bie

dauern unb SSänbe fortroäljrenb feutfjt bleiben. SBielfacfj glaubt

man, fidj ba in ber SBeife Reifen ju fönnen, baß man bie Sunba-

mentmauer üon außen mit einem roafferbicfyten Überzug belegt, ettua

mit einer 9l3pf)altfd)tdjt. 2)a3 ift jebodt) ntcf)t jmeefmäßig, menn
man innen SBofjnräutnc f)aben mitt unb jmor barum, roeif in

einem beroofjnten SRaum fid) borf) immer etroaS SBafferbampf

entmicfelt, teite buref) ba3 ®oa)en, teils burd) ben menfd)Ud)en

Organismus felbft. Siefer SBafferbampf fct)tägt fiel) nun in

getoiffen Safjre^eiten auf ber fälteren ^flauer nieber, unb toenn

nun eine foldje Stauer abfotut unburdpffig ift, fo bleibt bem

SBaffer nidjtS anbereS übrig, al$ fid) in gorm üon Xropfen

unb fd)fieß(icf) at§ ganj bebeutenbe kläffe in ber SJcauer anju=

f)äufen; bie Stauer fängt, lüie man fagt, an ju „fdutn&en".

SBenn bagegen bie Sftauer außen nicf)t mit einer (uftbid)teit

5*
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(5d)i<f)t überwogen ift, fonbern roenn eine 3icgclmaucr, bie eine

gemiffe s$orofität befi^t, aufjen an bie freie Snft angrenzt, bann
farnt ba3 öerbid)tete SBaffer in bie 9ftaner f)ineinfd)lüpfen unb

allmählich nad) aufjen abbunften. (So »erben bie SSänbe

menigftenä troefen bleiben. 3m übrigen möchte td) bezüglich

ber (Souterrain; ober ®eflermohnungen nur bemerfen: menn fie

auSgibtg befonnt, h^h unb geräumig genug finb, finb fie htygienifch

nicht fchlecrjtmeg oermerftid); aber als empfehlendert bürfen

fie nie gelten, tuet! man, menn bie Sage nicht befonberä günftig

ift, bie genfter nicht öffnen fann, olme jugteich bem (Stra&en;

^taub unb @tra$enf$mitft ben Eintritt ju öerftatten. $)te fieute

finb bafjer gejmungen, bie genfter meift gejehtoffen ju fjalten,

obmohl gerabc in SMerroohnungen bie Stiftung am nötigften

märe. Keffer geftalten fid) bie Sßer^ältniffe, roenn bie oberen

genfterftügel at3 Mappflüget ju öffnen finb.

2Bir tjatten bi^t)er angenommen, bafj innerhalb ber gunba*

mentmauer eine SBofmung fid) befinbet; jefct motten mir an^

nehmen, bafj feine (Souterrainroohnung, t)ödjften§ ein $orrat3=

feiler ober aud) gar feine ®eüerräume in bem £>aufe fid) be=

finben. $n biefem Solle läßt fid) bie £>au3mauer in öiel

einfacherer SBeife baburd) gegen auffteigenbe geucrjtigfeit abfohlt

abfcrjliefjen, bafc man, mie e§ foeben befprod)en mürbe, irgenb

ein geeignetes mafferbidjteS SDcateriat auf bie gunbamentmauer

auflegt bort, mo fie aus bem (Srbreich ^eröorragt, beoor man
bie übrige 9ttauer unb bie Sragbalfen be§ gu&bobenä barauf

fefct, entmeber $l3pf)altpappe ober SBIeipIatten, ober ftatt beffen

am fic^erften eine genügenb ftarfe Söetonfdncht. ©emöfjntidt)

gefdn'eht bie£, inbem man ba3 oberfte <Stüd ber gunbamenb
mauer fetbft in Söetonmauerroerf ausführt.

s43eton mirb befanntticr) hergeftetlt aus gutem 3^ntent,

(Sanb unb SSaffer. $tefe Üttaterialien merben innig miteinanber

oermifcfjt unb bann fofort in eine paffenbe gorm eingeftampft.

5)er SBeton erftarrt bann in einigen Xagen gu einer fteinharten

SLRafje. Söeton auS guten Sftaterialien gibt ein Sttauerroerf

oon unoermüftlid^er $auer. &ie Börner bauten fdjon mit

SBetonmauerroerf unb bieg ift jefet nod) ganj unueränbert.

dichter 93eton lä&t ftüffigeS SSaffer nidjt burd). (Sin £au§, auf

beffen gunbamentmauer eine berartige 93etonfdt)i<J>t ringsum

angebracht mürbe, ift oon üornberein abfolut gefiebert gegen

auffteigenbe geudjtigfeit.
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SSir motten jefct bie gunbamentmauer oerlaffen unb ju

bcn eigentlichen dauern be£ £aufe3, ben ©eitenmänben

be3fetben, übergeben. §ier betrachtet man mit Stecht aU eine

ttricf)tige ßigenfdjaft bie ^ßorofität, b. h- ba3 SBorhanbenfein

fehr feiner lufthaltiger Hohlräume in bem oerroenbeten SKaterial.

$8on ber *ßorofität ber Siegel ober SBacffteine fann man fidj

burd) einen SBerfucf) überzeugen; Suft, bie man auf ber einen

Seite auf ben 3^getftein aufbläft, geht burd) benfelben fyinburcf).

(Sbenfo geigt auch ber jur SBerbinbung ber SBadfteine bienenbe

Suftmörtel $orofitär.

•äftan hat biefe ^ßorofität ber 9ttauer früher audt) in 33es

Sie^ung gebraut jur Stiftung ber SBofmung. 3)a3 ift jebod)

nicr)t jutreffenb, benn bie Süftung; bie burch biefe *ßoren ftatt=

finbet, ift in ber Siegel nidjt auögibig genug unb nur menn
ber SSinb auf bie Stauer auftrifft, fönnen größere ßuftmengen

^inbura)get)en. Aber bie *ßorofität ber üftauer ift trofcbem fet)r

mistig, meil bann, nrie mir früher befprocfjen haben, ba§ SBaffer

burcf) fie hinburd) oerbunften fann unb beStjalb, weil ein luft=

haltigeS äftaterial, entfpredjenb feinem ßuftgef)alte, bie SBärme

fchledjter leitet. 2öie e3 bei ben ®leiberftoffen eine nüpdje
(Sigenfdjaft ift r

baß fie bie SBärme fd)led)t leiten, ebenfo gilt

bieS auch für bie §au3mauern. 9Jcan ift fdjon auf ben (Sinfatt

gefommen, Käufer nur au3 ©ifen ju erbauen, aber fotcf)e eiferne

Käufer finb fet)r unangenehm, ©obalb e3 außen talt ttrirb,

merben biefe eifernen Stauern entfe^tich talt, unb menn um=
gefefjrt bie (Sonne fräftig fdtjeint, ttrirb e$ in ber 2öof)nung

fo f^iß, baß man e3 nicht aushalten fann. ift für uns

•äftenfdjen fehr mertöoü, in einem £aufe ju tuofmen, beffeu

2ftauern bie SBärme fct>Iedt)t leiten, unb ba3 ift gerabe ber gatt

bei lufthaltigem ^Baumaterial, bei Siegelfteinen.

Wlan fann übrigen^ bie 3öäme(eitung3fäf)igfeit ber Stauer

nodj fünftlid) herabminbem, um noch ™ef)r S$uJ ju erlangen

gegen bie ©djttmnfungen ber Außentemperatur. (Sin fehr mirf=

fameS Littel befteht barin, baß man im ®ern ber Stauer

Suftfchichten, fogen. 3folierfchid)ten, anbringt. Auch £>ol)läiegel

finb als Material für dauern, meldje bie SBärme möglidjft

fcf)(echt leiten foflen, angemenbet morben. £od) letfteu fie in

bie[er |)infid)t nid)t fehr Diel.

^ofjljiegel bieten aber einen anberen Vorteil, inbem

bei ihrer Anroenbung ein leichtere» 9ttauermerf entftef)t; ein
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leichteret Mauerroerf crforbert ober nur ein fchroächereä 3unba=

ment, unb infolgebeffen tütrb ber ganje Sau roohlfetfer nnb

leidster herstellen. SufthaltigeS Baumaterial fann alfo bie

Bitügteit ber $erftettung oon SSohnungen beförbern unb barauf

müffen mir SBert legen, menn ber 3roed, t)on bem id? oorhin

fprad), erreicht »erben foü, nämlich bie Beraflgemeinerung guten

unb geräumigen 2öof)nen3. 3« ben Materialien, meldte bie

Söärme fd)Icdt)t leiten, gehört intbefonbere ba3 §ol§. Snfolge^

beffen toerben bie Qnnenmänbe jct)r häufig mit $olj oerfdjalt

unb man erreicht baburdj ber)agüd)e SSohnräume. laffen

fict) übrigens mit großem Sortetl aud) Berfdjalungen au§

anberem fd)ledjt roärmeleitenben Material, 5. 33. ©ip<cbielen ober

föorffteinen, an ben Qnnenmänben anbringen. 2Bir merben auf

foldje Söeife oon ber Außentemperatur öiel unabhängiger, mir

tonnen oiel leidster bie Snnenflädjcn anmärmen, toenn e§ not*

menbig ift.

Send)tighßit in nevtQßbautßtx gKtoljnintötfn*

9lun fommen mir ju einem roid)tigen $unft, nämlich ber

geud)tigfeit in Neubauten. Sei yitnhanten ift eö befanntttd)

eine immer mieberfeljrenbe ®lage, baß noch geuchtigfeit in ben

dauern enthalten fei. 2>te SBaffermenge, bie beim Sauen in

bie ^ausmauern l)tnein!ommt, ift eine große. SBenn man ben

Maurern pfieht beim Sauen, muß man fid) gerabe rounbern,

tote fa^einbar oerfchioenberifch mit bem SBaffer umgegangen

mirb. $er Maurer taud)t ben 3iegelftcin ins SBaffer hinein

unb gießt nochmals SBaffer barauf, et)c ber Mörtel barauf fommt.

Snfolgebeffen r)at man berechnen fönnen, baß bei einem brei-

ftödigen, aber nur mäßig großen SBofynfjaufe, beffen SBolmungen

nur je fünf 3imnter enthalten, beim Bauen 85000 1 SBaffer

in bie §au3mauern ^ineinfommen. 9hm muß biefeS SBaffer

511m großen Seife mieber üerbunften, beöor ein fold}e§ §au3
orbenttidt) bemohnbar mirb. SSenn bieg nidt)t geflieht, n>enn

bie Mauern nicht gehörig troden finb, fo fjat bieS feljr unan=

genehme unb fStimme golgen, bie mir fd)on früher bargelegt

haben. Außerbem baß ber Aufenthalt in folgen Räumen
gefahren bringt, ift er auch unangenehm. $ie 2uft ift

meift gar nicht gut, toeil bie AuSbünftungSprobufte, bie au$

ber $muttätigfeit herrühren, an fo!cr)en Mauern fich nieberfchlagen

unb baran fjaften bleiben, toährcnb bei trodenen Mauern bie=
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felben ntd^t tyaften bleiben, fonbern burdf) bie ßüftung ftueberum

fortgeführt merben. $u&erbem bilben fidf) an ben SBänbcn

fe^r leidjt ©dümmere, bie ebenfalls bie Suftbcfdjaffentjeit

tjerfc^Iec^tern fönnen. G£ !ommt überbieS tu foldfjen Räumen
fe^r leidet baju, baS aud) anbere ÖJegenftänbe feucht merben.

@3 fragt fid^ nun: tüte erfolgt baS 5ht3trotfnen ber Sftauern?

grüfjer fjatte mau genteint — nnb e£ mar ein ÖJebanfe, ben

ouc^ Siebt g ausgebrochen Ijat — eS fomme barauf an, bafj

ber $atf, mit beut ber Störtet angemaßt tt)irb, ftd) mit ber

®of)tenfäure ber Suft 51t foljtenfaurem ®alf oerbinbet; bann

erft merbe bie Stauer feft uub §ugleicf) trodfeu. 5)aS ift jebod)

rttc^t richtig. 3)ie Spenge Söaffer, bie in einer frifdjen Stauer

mit bem $alfe cf)emtfcf) oerbunben ift unb burdj bie ftotytens

fäure aus biefer SSerbinbung aufgetrieben mirb, ift fefjr ftein.

3)iefe 93ilbung beS fotytenfauren @atfeS üoüjie^t ftd) nur äu&erft

tangfam. ©etbft nad) gatjren ift in einer SJcauer, roenn mir

fie in tfjrem 3nnern unterfingen, ber ®alf nod) lange nict>t

burd) unb burd) mit $of)fenfäure gefättigt unb boef) ift bie

Stauer fd)on längft für unfere ©mpftnbung öööig troden.

3)aS fogenannte „SErodenmofynen" fann alfo aud^ nidjt bie

SBebeutung §aben, bafc etma burdj bie ®o!j(enfäureauSatmung

ber SRenfdjen ber ®alf in ber datier rafdjer in fofjtenfauren

®atf umgemanbelt mürbe, dagegen fjat baS fogenannte

£rodenm orjtten infofern tatfädjtidt) eine Söirfung, a(S burd)

Se^eijung unb auf anbere SBetfe im £>aufe SSärme erzeugt

unb baburdj bie SScrbunfrung beS SBafferS aus ber Stauer

rafdjer öoüenbet mirb, a(S beim Seerfte^en ber Sßofjnung ber

gatt fein mürbe.

5lud) baS Slufftetten oon tofsförben jum rafdjeren $IuS=

trorfneu in Neubauten mirft nidjt burdfj bie (Srjeugung oon

®of)(enfäure bei ber Verbrennung, fonbern burdj bie auSgiebtge

©rmärmung ber äBänbe, moburd) bie SSerbunftung rafd) t)or

fid) get)t. 9flan fann audf) ermannte Suft in bie Zäunte etn=

blafen; uub jebenfatts ift eS immer ämedmäfjig, menn rafdj

getrorfnet merben foü, bie SRäume §u fjeisen. S)ie genfter

foflen babei ntdfjt gefd)toffen fein, fonft bleibt bie geudfjtigfeit

eingefd£)(offen, unb eS ift mit ber $8erbunftung aus. (SS mu&
'

Suftmed)fe( möglich fein, aber nid)t ju üiet, bamit trojjbem eine

merflidje ©rmärmung ber SSänbe burd) bie ^eijung juftanbe

fommen fann.
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$a eg fidi) alfo nur um $Iugtrodnung Rubelt, fo ift bie

3af)refseit ton größtem Einfluß. SBentt aud) bie relatiüe

geudjtigfeit ber fiuft in ber fälteren unb märmeren 3al)reg$eit

nidjt fo große Unterfd)iebe aufroeift, fo ift bod) eine marme

fiuft öon 75% relatioer &euct)tigfeit imftanbe, öiel mefjr SBoffer^

bampf in fid) aufzunehmen, alg eine fältere Suft bei gleicher

relativer gendjtigfeit. 2Benn mir bag £aug nid)t fünftlid)

ermannen, ma* Diel ®elb foftet, roirb bafjer im 6ommer bie

Wugtrotfnung immer t»iel fdjneüer üor fid^ gefeit, unb in einem

trodenen föftma, roie j. 33. Sgrjpten ober

Kalifornien, erfolgt biefelbe fo rafd), baß

bie Käufer unmittelbar nadj gcrtigfteÜung

bejiel)bar finb. 23ei ung nimmt man ge-

möfjnlid) an, baß eine SBofjnung beziehbar fei,

toenn ber S3erpufc, ber Sttörtelberourf an ber

inneren 2Banbfläcf}e, nidjt mef)r aU hödjfieng

2% SBaffcr enthält; um bag 311 unterfudjen,

t)at man ein einfache» SSerfafjren. ÜDtort

ferlägt mittel einer eifernen ©tanje (gig. 16),
16. rorteiftanp. 0 i e big auf bie Siegelftetne eingetrieben

tuirb, runbe Stüde auf bem attörtelberourf

tyeraug, unb biefe 5Körteünengc mirb in bejug auf iljren

28affergef)alt genau nnterjudjt.

SSenn eine 2Bof)iutng nidjt troden ift, §eigt fid) bag beim

S8e$iefyen fefyr balb burd; (h'fdjeinen t»on bunffen feuchten

Sieden an ben SBänben. Xiefclbcn entfielen baburd), baß bie

$oren beg Sflauerroerfg mit SBaffer öoüftänbig aufgefüllt finb;

fo lange bie Sporen nur tcilmeife aufgefüllt finb, fiefjt man
bag nietjt; eg fann eine Sftauer oiet geudjtigfeit enthalten unb
bennodj troden auffegen, aber tuenn atle s$oren mit SBaffer

aufgefüllt finb, bann erfdjeinen bie befannten bunffen Sieden.

©old)e feud)te ©teilen treten aber audj in alten Käufern auf,

nid)t nur in Neubauten, unb ba Imnbelt eg fid) bann barum, ben

®runb $u erforfdjen. (Sntmeber bringt bie geuct)tigfeit üon

unten hinauf im 9Jcauermerf burd) Kapillarität — eg gibt eine

9Jienge Käufer, bei benen bieg ber gaü ift — ober eg fefjtt

oben am 25ad)e, fo baß eg einregnet unb fid) bie geudjtigfeit in

bie dauern ()erunter§ie()t. Dber eg fann oorfommen, baß ber

Siegen burdj bie Stauern J)inburd)bringt, mag öornefjmltd) auf

ber SSetterfeite oorfommi. $ann ^ilft man am beften bnxd)
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«erhalten be$ ^oljnjerfg aum SBoffer.

eine Überfteibung ber 5Tugenfeite ber dauern mit ©chinbetn,

Schiefer u. bergt. Dber e§ hobelt fid> enbüd) um <Schwifc=

wafferbilbung; wenn in Räumen oiet Sßafferbampf erzeugt,
*

namentlich wenn bort gefocht unb gewafdjen wirb, fo bitben

fid) im SBinier fe^r leicht *Rieberfd)läge oon geudjtigfeit an ben

falten SRauern, mit befonberer Vorliebe an Sftorbmauern.

2Iber fo leicht e§ in biefem gatt ift, ben ©runb einjufeljen, fo

fd)Wer ift ju Reifen; wenn bie ßeute feine anberen SRäume

haben, finb fie eben gezwungen, in benfelben Räumen ju fodjen,

ju Waffen u. f. w. Unb oft t)errfcf)t große Abneigung gegen

ba3 Süften, weit mit ber SSärme gefpart werben muß, Weit

baä ^Brennmaterial ©elb foftet. SBir fönnen ba nur auf eine

beffere Brunft hoffen, in ber e3 oietleicht einmat gelingt, für

alle biefe Seute orbenttidje 2Bot)nungen ju befd)affen. 2öa3 ju

tun wäre ift ftar: SSeniger Sßafferbampf in ben Sßohnräumen,

eigene ®üd)en unb 2Bafd)füc§en, feine §u bict)te Söemohnungi

3dj möchte noc§ erwähnen, ba§ nicht nur in 3intmem
bie ©rfdjeinung ber 6chwi$wafferbilbung eintritt, fonbern e§

jeigt fid) ber gleite Vorgang in fehr unangenehmer SSeife

häufig in ungenügenb tüftbaren, nicht gefjeijten SRagaginen,

beifpietäweife beim Sftilitär in äftonturbepotS unb ©attelfammem;
er fommt oor in Sftufeen, 5lrd)iüräumen, ©emätbegalterien

u. f. w. SJcan fief)t biefe Grrfdjeinung namentlich im grühjafjr

beim plö&tid)en Übergang oon SBinterfätte §u <Sonnenfd)ein.

5ln folgen Xagen enthält bie Suft im freien triel SBafferbampf,

unb wenn nun um biefe QahreSjeit bie genfter geöffnet werben,

um bie grühiafiräluft ^ineinjulaffcn
, fo bringt biefelbe ihre

geudjtigfeit an ben t>om Söinter her noch falten ©egenftänbcn

§ur Ablagerung; e3 fann bann fehr leicht ©chimmelbilbung

eintreten, woburcf) manche Materialien fehr gefchäbigt werben.

9Jcan fott baher in foldjen gäden oorfidjtig fein mit bem

Öffnen ber genfter bei rafcfjen Semperaturübergängen unb

lieber bamit Warten, big fid) auch bie Zäunte etwas burdnoärmt

haben.

23efonber3 jerftörenb wirft bie gcuchtigfeit auf ba§ ^0(5=

werf. SSont §ol§ Wiffen wir, baß e£ fich uortrefflid) f)(iit,

wenn eS entWeber immer troden ober immer naß, b. h- unter
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SBaffcr, bleibt. 3n ben ägüptifdjen ^romiben, wo alle geudjtig;

fett, audj #erbicf)tung üon SBaffcrbampf wegen mangelnber

£emperaturfcf)manfungen gan$ au3gefd)loffen ift, finb bie ©arge
nadj einigen Sö^rtaufenben nod) twllftänbtg wotjl erhalten, bic

ßeinwanbftütfe, in welche bie 9Jhimien eingewitfelt Würben,

ooUfommen unoerfeljrt. Urngefeljrt bleibt ba3 #oljwerf, unter

SSaffer getaudjt, ebenfalls öoüftänbig unoeränbert erhalten. $)ie

^JSfär)te ber alten SRömerbrücfen über bie 35onau unb ben Btyeiu

finb jefet nod), foweit fie unter Söaffer liegen, fo gut erhalten,

als wenn fie erft au§ mel jüngerer fjerftammten. 3)a=

gegen, wenn ba3 §olj abwed)felnb troefen unb naft nrirb, geljt

e$ tjerljältniSmäfiig fefjr fdjnett 511 grunbe unb jwar beäfjalb,

weil bann bie ©d)immefyiläe il)re jerftörenbe Söirfung entfalten,

bie in abfolut troefenem ^oljc nid)t fortfommen fönnen. 5lud>

foweit ba§ $ol$ öoüftänbig Dom Sßaffer überbeeft ift, fönnen

fid) biefelben nicf;t entmicfeln; wirb aber ba3 #olj balb troefen,

balb nag, bann fangen bie ©djimmelpilsc an, in bie $ols=

fubftan^ Ijineinjuwa^fen unb biefelbc aufjuje^ren, ba3 £ol$

verliert feine geftigfeit unb wirb morfd).

Sflan fud^t bie ^öljer gegen biefe öerwtiftenbe Sßirfung

ber ©dHmmelpilje ju fd)ü£en, inbem man j. S3. ^ßfäljle, bie in

ben ©oben eingerammt werben follen, an ben unteren ©pifcen

t>erfof)lt, weil eine foldje uerfofjlte ©d)id}t für bie @d)immelpilse

feine 9M)rung bietet. 93ei ben halfen, welche als Eragbalfen

bie einzelnen ©toefwerfe in ben Käufern tragen, ^anbelt es fid)

aud) barum, ba£ ©inbringen öon ©djimmelpiljen ju oerfjtnbern

unb barum pflegt man biefelben in neuerer $cit an ben (Snben,

ben fogen. Söalfenföpfen, wo bie (SJefafjr am größten ift, üor

bem Einmauern mit tonferrnerungämttteln, föarbolineum ober

bergt., ju beftreid)en. derjenige ©djimmelpüs, welker im

^oljwerf ber Käufer bie ftärfften Sßerwüftungen anrietet, ift

ber fogen. „§au3fd)Wamm" (Merulius lacrymans). $er £au£=

fdjmammpilä ftellt fid) ba ein, wo ba3 £>olj nidjt troefen ift,

entWeber feudjt jutn SBauen genommen würbe ober nadjträglid)

fcud)t geworben ift. 9flan tjat übrigens bie fixere (Srfaljrung

- gemadjt, bafc ber ftauSfdjwammpila immer tjon einer Söauftätte

jur anberen oerfdjleppt wirb unb bafj er früher fel)r häufig mit

bem 93aufcr)utt alter Käufer in neue l)ineingefdjleppt worben ift.

9)?an Ijatte nämlid) bie fd)fed)te ®ewof)nf)eit, bie gwifdjenräume

5Wifcr)en ben £ragbalfen, ben fogen. gefylboben, mit bem SBau=
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Serbalten bcs ^oi^mxU junt «Baffer. 75

fdjutt alter Käufer auffüllen, Weil biefer umfonft unb bequem

äu ^aben ift. $ie3 mar aber eine fefyr übel angebrachte Spar*

famfeit, inbem man auf biefe Söeife oft genug ben #au§fdjtt>amm

fünftlicr) in bie Neubauten gleicf) mit hineinführte,

$aburcf), bog £0(5, baö oorrjer bom SSaffer bebeeft war,

fpäter ber Suft auägefefct würbe, finb fchon fe^r merfroürbige

Sofgen entftanben. 3n Hamburg ift e3 infolge feiner tiefen Sage

natje am Sföeere bielfacr) notwenbtg, beim £au3bau juerft ben

fefyr nachgibigen ©oben burd) eingerammte (entrechte $fäf)le

WiberftanbSfähig ju machen. $ie Käufer ruhen bort ju einem

großen Xeil auf ^ßfaf)Iroften. ©0 lange nun biefe pfähle gang

unter SSaffer fter)en, haften fie ausgezeichnet. 9cacr) bem großen

Söranbe Hamburgs bon 1842 würbe nun angefangen, bie ©tabt

ju fanalifieren unb biefe ®analifation hatte eine 6enfung bcS

©runbwafferfpiegete §ur golge. $er Sngenieur 2 in biet)

machte bamalS barauf aufmerffam, man müffe bemgemäß auch

bie s^fat)lrofte tiefer legen. 5lbcr in Hamburg artete niemanb

hierauf, man meinte, nacrjbem e£ Sahrlmnberte lang fo ge-

gangen fei, müffe e3 auch fo weiter gehen. $ie golgen blieben

nicht au£. 3)ie *ßfar)lrofte würben größtenteils fcfjabfjaft, bie

Käufer fenften ficr) unb e3 würbe allmählich notwenbig, bie

morfch geworbenen pfähle anzuheben unb burch neue ju er^

fe^en, ma3 mit außerordentlichen ©cr)wierigfeiten
,
Umftänben

unb Soften oerfnüpft war. Übrigens ift auch in München ber=

artige^ borgefommen. $ie $offtrche fteht auf einem ^fafjlroft;

infolge ber ®analifation fenfte fich bas ©runbwaffer, fo baß

bie t>orr)er unter SSaffer ftef>enben pfähle mit Suft in S8erür)rung

!amcn. (£ine£ $age£ geigten fich an ben Stauern bebenfliche

(Sprünge unb Skiffe unb bei ber Unterfuchung f)at fid) heröU^
gefteßt, baß baS $oljwerf, foweit eS au bie Suft gefommen

war, feine Xragfähigfeit oerloren hatte.*)

*) %n neuefter 3ett ift burd) 9lrduteft .fraf Jeimann in 3)lünd)en

ein SmprägnicrungSöerfahren für &ol£ erfunben worben, woburd) bas-

felbe gegen bie aerftörenben (Sintoufungen ber 3d)tmmelptl5e bauernb

gejehü^t wirb. $a bei biefem Verfahren äuglcid) bie gefttgfett be*

:pol$e£ bebeutenb erhöht unb bcmfelben überbtea eine höbe fßottrur*

fälngfett unb fd)öne gärbung ücrltefjen wirb, fo wirb bicjcS ÜHcrjafyrcu

jtüetfello» auch für bie Scrroenbung üon jpoljnjcrt im £aufe nodj Don
großer Sebeutmig werben.

Digitized by Google



70 5. Vortrag.

Weitere» übev fgtttoljmtng xxnb &au&baxx.

3um 2lu3füllen ber ßwifdjenböben f oll alfo Söaufdjutt

nicf)t üerwenbet werben, fonbern nur reinem Sftatertal, um nid)t

ben §au6fd)Wamm in ba3 §auä hineinzubringen; überhaupt ift

e3 eine felbftüerftänbltc^e fjrjgienifdje Siegel, in neugebaute Käufer

nidjt Unreinigfeit f)inein5ufd)Ieppen. ©in gute3 Sftateriat jur

gütlung ift gemafdjener troefener Stufcfanb. (£3 foflen ferner

bie ©tubenböben bidjt gefügt fein, bamit üom 3imwerftaub

Weber etwa3 l)inein= nod) ^erauöfommt. Setber ift e3 nod)

weit bis biefe einfachen gorberungen bei unä allgemein

erfüllt finb. SSietfadt) finb bie 93öben nod) fo mangelhaft, bafj

^wifdjen ben SBrettern fid) gugen büben, unb in biefen gugen

fammelt fid) ber ©djmufc. Qnm ©taub, ber in unferen Sßofjnungen

entfielt, fommt nod) ber ©trajjenftfjmutj tjinju, ben mir burd)

unfer ©d)uf)merf in bie 28oJ)nungen tragen. £a ift man in

föufjfanb metter , bort trägt man lebernc Überfdjufje, bie man
beim betreten eines £aufe3 ablegt unb in (£ng(anb, Wo man
fofort beim betreten be3 &aufe£ bie ©djufye wed)felr.

©d)Iie&lid) möchte id) nod) einiget über bie §au3fonftrnftion

im ganjen anfügen. 3)a£ §o(j eignet fid} beMjatb, weil e£

fo bauerfjaft ift, aud) red)t gut jur Erbauung Don ganzen

Käufern. 2Sir ©tabtbewofyner miffeu allerbingS nid)t tuet

baüon, aber wenn wir un£ in£ Gebirge begeben, treffen wir

foldje ^olj^äufer, bie nid)t nur fet)r fd)ön au§fef)en, fonbern

fid) aud) 3af)rljunbertc funburdj erhalten ()abcn. Qm ferner

Dbcrlanb trifft man fefjr f)übfd)e ^oljtjäufcr, barunter meld)e,

bie fd)on rnele 3>al)ri)unberte alt finb. $>ie alten (Germanen

bauten fid) fogenanntc 93(odf)äufer, benn fie toerftanben nid)t3

3ig. 17. Rnfliföel Slorf^ou*.
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toon ©{einbauten. $8ei ben ©laüen in Sftufjlanb unb ferner in

ginntanb fommeu aud) 93(odi)äufer t>or. Xiefe rujfifdjen unb

finnigen S3(odKäufer (gig. 17) betuäfjren fid) üortreffüd) and)

bei großer ftälte im Söinter. 55)ie gugen jnnfdjen ben halfen

roerben bort mit i§Iänbifd)em Wlooä öerftotoft. @3 fcfjeint mir

öon SBert, biefe einfachen unb bittigen Ausführungen üon

2öoJ)nf)äufern mefjr 511 berüdfidjtigen, roeil e3 eben barauf an-

fommt, bie 2ttögtid)feit befferer SBettofjnung mefn* ausbreiten.

5tg. 18. Ufa^tocrrswanb. gig. 19. 9lußemt>anbe nctd) «Rufcbaum.

®o fefjen mir nad) Söorfdjlag be§ 5lrd)iteften ^rof. (Sf)r. 9?ufj=

bäum t)ter audj einige jroedmäfcige SBerbefferungen ber fogen.

gacrjroerfäroanb für 3Sofynt)äufer (gig. 18). $ier ift bie üßauer

nad) äugen mit tt» äfferbittern ©dmtj, $ad)fd)iefer, ®ta§ölatten

u. f. tu. beberft. 2öid)tig ift ferner, bafj bei folgen fdjtuädjer

au»5ufü^renben dauern aud) nadj innen ein befonberer SSärme;

fd)u£ gefdjaffen roirb burcf; Anbringung einer Snnenroanb t?on

ganj leisten ©djroemmfteinen in einem getriffen Abftanb üon

ber gemöfjniidjen ^flauer, tuobei ber entftefjeube ä^if^enraum
mit einem loderen fcoröfen, fd)(ed)t roärmeleitenben Material
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j. $8. &iefelguf)r (Snfuforienerbe) aufgefüllt mirb. $tefe

fc^Tuac^e 3nncnmanb fjilft nidjt tragen, fie Ijat nur ben

bie SSanb ju einem red)t fd)led)ten SBärmeleiter ju machen.

SBenn mir f)ei$en, fönncn mir foldje SBänbe fe^r leicht oon

innen anwärmen unb baf ift ein mefentltdjer Vorteil, mäfyrenb

jugleid) fold)e SKauern feljr langfam bie SGBärme nadj außen

meiter leiten (gig. 19). ©ei berartiger Sluffüfjrung fann man
alfo aud) mit fdjmädjeren dauern einen gan$ guten SBärmefdjufc

erzielen, mie fonft nur mit ftärferen 9Jcauern, meiere bie 53au;

foften fer)r erf)öf)en mürben.

$a£ 3ufammenbrängen oon großen Sftenfa^enmengen in

2öol)nl)äufern, in ben fogen. 9ftiet£fafernen, ift nidjt ba£ f)togie*

nifdje Sbeal; baf f)t)gienifd) SöünfdjenSroerte finb oielmefjr fleine

SSofynfuiufer, momöglicf) nur für eine ober jroei gamilien, unb

jmar auf einer ganjen ?Retf>c üon ©rünben. Sßor allem be3=

fyalb, meil in großen Käufern ber Söejug uon Sid)t unb Suft

nie fo aufgibig fid) geftatlen läßt, mie in Keinen Käufern.

3u btefe fommt immer meljr bireft frifcf)e 2uft öon außen

herein, alf in großen bidjtbcnjof)nten Käufern in ber Sftegcl

ber JaK ift. Quid) baf 3u famm^n ^e^en vieler 9Jcenfd)en

mirb femer bie ®efaljr ber ftranffjeitfÜbertragung gefteigert,

bie 9leinlid)feit3j>flege geftört. (Sine ganje SReifye üon ©rünben
ließe fid) ba nod) aufführen, bie bafür füredjen, baß mir ent=

fd)ieben für fleine 2Bol)nf)äufer eintreten müffen. Wlan mirb

frciltdt) fagen, baf feien nur s$f)antafiegemälbe, ba^in merbe e3

in 28irflia)feit bod) nie tommen. Mein für bie 9tföglid)feit

unb Sluffüfjrbarfeit fwben mir ben 93emei3 längft in (Snglanb.

3n (Snglanb ift und Eeutföen beim ©efud) ber Ökoßftäbte,

namentlich Sonbonf, nidjtS auffatlenber, als ju fef)en, mie ba

bie große 9Re$?$a$l ber Sßetuofjner, alfo SJlidionen öon 2on=

bonern nid)t, mie man e§ ermarten füllte, iu lauter Kiefens

gebäuben, fonbern in ganj f(einen gamilienfyäufern moljnem

SBenn mir und baöon ein 33ilb mad)en motten, bürfen mir un3 nur

bie $8ilIen=®olonie (Sern bei 9Jlünd)en anfefjen, nur baß inSonbon

bie Käufer mefyr mit 9tuß überwogen finb als in ®ern. Unb ba^u

fommt baS für unS unermartete, baß in englifd)en ©täbten, aud)

in fionbon, baS Söoljncn im allgemeinen nict)t teuer, fonbern mefent=

lid) billiger ift, als in unferer größeren Stäbtcn, was eben mit

bev meiten SluSbefmung ber englifd)en (stäbte äufammenljängt,

moburd) Sttonopotüreife für ben Gkunbbefifc üerfjinbert merben.
m
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$8ett>of)neräaf)( auf ein betoohnteä Ökunbftüd in

(Snglanb unb S)cutfc^(onb.

9(uf ein bewo^nteg ©runbftücf fommen burttjjd)nittlia') (Siniuofyner:

^eutfd^c Stäbte 1885 1890 <5nglifrf)c (Stäbte 1881 1891

Berlin 67,0 73,0 ^Birmingham 5,1 5,0

Hamburg 31,0 34,0 ©riftol
•

6,5 6,3

«reStau 49,0 49,7 4,8 4,7

München 29,0 31,9 i'iöerpool 6,0 5,7

Bresben 33,0 35,6 TOancrjcfter 5,1 5,0

Seidig 4,10 33,5 Wemcaftie u. Xtt. 7,2 7,3

$ö(n 15,0 14,6 Sonbon 7,8 7,7

^ranffurt a. TO. 18,0 19,7 S^efpetb 5,0 4,9

.fwnnoücr 22,2
s
-8raunfcr)rüetg 16,0

©alle a. (5. 25,3

Augsburg 16,0

©örlifc 25,0 26,7

23,0 25,3

$ie Dorfiehenbe Xabettc $eigt auch, bafj biefc Bitte ber

gomiltcnnjo^n^aufer fid) in (Snglanb nicf)t etroa auf üonbon be=

fcf)ränft, fonbern bort meit üerbreitet ift, im ©egenfafc ju

beuten Statten. (Sic fetjen fief) tjübfd) an biefe Läuferreihen;

jebeö Rauschen ha * meift aud) ein ffeineä 3^cr9örtc^en gegen

bie ©trage ju, unb eä Ijaben in (Snglanb aud) einfache Seute

einen genriffen Komfort & ift ju ^offen, ba§ nud) bei und

allmählich, unb follte e§ nod) jefm, jroanjig unb met)r Sa^re

bauern, fold^e SBerbefferungen $tafc greifen, rooju baä Sftötigfte

ift unfere $8erfetjr3einrid)tungen in ber nächften Umgebung ber

©täbte immer met)r ju uerbeffern unb ju verbilligen. SebenfaflS

follte ber S3au üon eigentlichen SftietSfafernen fo rafd) ate

möglich unmöglich gemalt roerben.
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Lüftung ber Söo^nung. Untcrjudjung ber Suftbefc^affen^eit. Suftbebarf.

fiujtraum. Natürlicher i?ufttüed)fel. Äünftlictjc Ventilation. SBaffcr=

oerforgüng. Reinigung beä 28affer3 im Stoben. SBobenberunreinigung

unb 2toöf)u3. ©ajluß.

Süftmtfl bev fMoljmtng*

3)aß bie Stift, in ber tutr leben, oon 3^it ju &eit er=

neuert roerben muß, baS nnffen tt»ir alle längft; über bte ®röße

beä £uftbebarf3 aber, menn bte ßuft Doüftänbtg unuerborben

bleiben fott, fonnte man früher feinen genauen 5luffd)Iuß geben,

ißon ber £atfacf)e, baß burd) ben SltmungSproäeß bte £uft üer=

fc^tedt)tert unb fdtfießüd) ganj unbrauchbar ttnrb jur (Ermattung

be3 Sebent, jeugt mand;eS traurige fn'ftorifdje (SreigniS. *Bei=

fpteteroeife tutrb immer ber Satt angeführt öon bem fog. „f^mar^en
" Sod)" in ®alfutta, tuo ber 9kbob oon Bengalen am 20. 3uli

1756 146 gefangene (Snglänber in einen föaum etnfperren

lieg, melier nur ein paar vergitterte genfter r)atte. $tefe Un=
glücfliefen gerieten batb in bie äußerften Xrangfale, unb e3

gingen über 9?ad)t 123 SWann ju grttnbe. (Sin anbereä ber?

artige^ SSorfommni^ ereignete fid) nad) ber Sd;Iacr)t üon dufter-

li§, mo bte granjofen 300 Dfterreictjer in ein engeS ®efängni£

ättfammenfperrten. 9Iud) fjier ift ber größte Seil über 9ladjt

elenb umgefommen. 9cod) Sttttte be* 19. Qafyrfjunbertö ift ein

berartiger Satt uorgefoinmen auf einem englifdtjen $rieg3fd)iff.

SBäljrenb eineä ©turntet tourhen bie Seute im 3roifc£)eribecf fo

eng sufammengebrängt unb eingefd)(offen, ofme ju bebenfen,

baß fie auet) £uft f)aben müffen, baß eine große 3a^( babon

$u grunbe ging.

3u folgen gätten ift e3 einerfeitä ber roirHicfje Langel
an ©auerftoff, anberfeits bie übermäßige ^o^enfäurean^öufung,
tua§ bie <Sd)äblid)feit barftettt; attßerbem aber muß namentltd)
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auch bie übermäßige £i(je als Urfache biefer traurigen Unglück
fälle betrachtet werben, inbem ber menfchliche Körper eben nicht

mehr imftanbe ift , fid) feiner Söärme ju entlebigen; e3 fteigt

baher bie SBluttemperatur, e3 tritt eine Slrt oon gieber ein unb auct)

bieS fann fdjließlid) jur lebenSoernichtenben 6d)äblichfeit werben.

Solche fraffe gälle jeigen nun aflerbingä beutlich genug,

bog man mit ber Sufibefchränfung nicht gu roeit gehen barf.

T)arum fyanbeft e§ fid) aber r)icr in unferem gafle nicht; folgen

gefährlichen 3uftänben geht jebermann öon felbft au3 bem 2Beg,

roenn er nicht eben gefangen ift, rote jene e3 roaren. (£»

Ijanbelt fid) oielmehr barum: roieoiel Suft brausen mir, um
fortgcfefct eine tabellofe Suft in unferen SBofmungen ju hoben?

Sange beuor ber ©auerftoffgehalt ber eingefd)(offenen Suft,

in roeldjer oiele 9Jcenfd)en atmen, merflid) finft, ihr ®ol)lenfäure=

unb 2Ba)}ergef)alt, i^re Temperatur fo frort) fteigt, baß barauS

fjanbgreifliehe <3d)äblichfeiten roerben, füllen roir un3 in ihr

unbehaglich. SBir empfinben fie nicht mehr aU erfrifchenb ober

nehmen roafjr, baß fie übel riecht, oon ©djroeiß, 3crfe^ung^^

probuften ber abgezogenen Oberhaut unb anberem.

SBenn ber SJcenfch fortgefefct in einer Suft leben unb

atmen muß, bie nicht erfrifchenb, nict)t im ©inne eines „nor=

malen SebenSreiseS" auf ihn einwirft, bie ihm unbehaglich ift,

fo roirb bieS an unb für fich $ur @cf)äblichfett.

*8or allem ift e£ ffar, bog roir in einer Suft, bie nicht

recht gut ift, biel oberflächlicher atmen roerben. T)a£ ift nicht

oorteilhaft. (Eö ift notroenbig, bog roir tief atmen, bamit alle Teile

ber Sungen gehörig entfaltet unb auSgibig mit 93lut oerforgt roer=

ben. Überhaupt roirb burch ben (Einfluß einer unangenehmen Suft

allmählich ein geroiffeS Mißbehagen erzeugt unb baS ift ebenfalls

ber ©efunbfjeit nicht juträglich. 9llfo bie Suft in bem SRaum,

roo otele SHenfdjen finb, ift nicht bireft befonberS gefährlich,

fonbern im SHangel an guter, fo ju fagen fchmadhafter Suft

liegt bie ©djäblichfeit, roeil uns ba etroaS fehlt, roaS &u unferem

SBohlbefinben gehört, SWerbingS finb barin bie Slnfprüche ber

SKenfchen fehr oerfchieben. $er unfultioierte SRenfö ift in

biefen Ziehungen fehr genügfam; aber ber ^ulturmenfch roirb

immer anfpruct)$üoller unb er hat auch Dag 3^edt)t baju. TaS SBer*

langen, baß roir gute Suft haben rooHen, ift ein berechtigtes, nament*

lieh beShato, roeil roir ©tabtberoohner ohnehin ben allergrößten

Teil unfereS SebenS in gefchloffenen Räumen jubringen müffen.

Wu3 9iatur u. 0etfte3tt>elt 1 : ® u d> n c r , GJefunbf>eit*lef)re* 6
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Unter fixdjung fcctr fjttftbefdjaflfcnljtfit.

(5S Ijanbelt fid) ober nidjt nur barum, bafj man baS über=

tyaupt einfielt, fonbern bafj man beftimmt in jcbcm gaüe fagen

fonn, ob bie Suft in einem bemofmten SRaume nodj als gut ober

bereits als fd)led)t ju erachten fei. Um bieS aber fagen 51t

fönnen, muß man bie ©d)äbltd)feit meffen fönnen; benn überall,

too eS fid> barum fjanbelt, mit folgen fingen in bie Öffentlid)feit

hinauszutreten unb beftimmte Slnforberungen für ©dmlgebäube,

SSerfftätten, gabrifräume, SBerfammlungSräume u. f. to. aufs

aufteilen, ba mujj man natürlich ein beftimmteS pofttioeS 5)caj3

angeben; man mufc bie fd)led)te 93efd)affen^eit ber Suft, meffen

unb baraufhtn ben Söebarf an frifd)er Suft in ®ubifmetem auS=

gebrücft angeben fönnen.

$)a ift nun burct) ^ettenfofer, ber ja in biefer SRidjtung

bie größten sßerbienfte befifct, ein aufjerorbentüd) glüdlidjer

©ebaufe gefaxt morben, inbem er fid) fagte, bie ®oljlenfäure,

bie ber äflenfd) aufatmet, ift jmar in Keinen Stengen, nrie fie

in ber Suft Don SBofmräumen getuötmlid) oorfommt, ganj un-

fdE)äbltcr), fie fann uns aber als 2fta& ber Suftberfdjlechterung

bienen. Smmer im gleiten 9Jia&e, roie fid) bie ®of)lenfäure

anläuft in ber Suft beroofmter föäume, machen aud) bie übrigen

fdjäblidjen Beimengungen ber fiuft, in gleichem Sttafce roirb bie

Suft fd)led>ter unb für bie Sltmung unb ben Aufenthalt üon

2)ienfd)en ungeeigneter. $)ie ®of)lenfäure bient uns atfo als

SJca&ftab; fie ift nierjt eigentlich baS (5ct)äbücr)e in ber Suft,

bafür ift ihre Spenge 511 gering; aber mir fönnen barnad) bie

33e[d)affenf)eit ber Suft fef)r genau auf d)emifchem SSege ermitteln.

SefctereS gefd)ief)t burch bie fogen. fetten! oferfdje ®ohlen=

fäurebeftimmungSmet^obe. Um biefe Söeftimmung auS3ufüf)ren,

nimmt man eine leere trorfene glafche unb füllt biefelbe mit ber

Suft beS SRaumeS, inbem man mit einem SMafebalg längere

Seit f)ineinbläft (gig. 20). 3ft baS geschehen, fo öerfdjlie&t

man fofort bie glafdje mit einer ©ummifappe. 9cun ^anbelt

eS fid) barum, bie in bem abgefchtoffenen Suftquantum enthaltene

$of)lenfäure jit beftimmen unb baS gefd)ief)t in bcrfelben SBeife,

roie mir eS fd)on im 1. Vortrag gefcl)en l>aben. 3c§ erinnere

baran, bafj id) SluSatmungStuft burd) ftalfroaffer burchgeblafen

^abe, unb baß bann ein meiner 9cicberfd)lag oon fol)lenfaurem

®alf entftanb. ©benfo fönnen mir baS mit S3art)ttöfung auS=
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führen, ©otljt t-erhätt fich gan^ ähnlich toie Salt. 2Kan bringt

eine abgemeffene Spenge $art)tlöfung in bie gfafrfje hinein, fdjüttelt

um, mnb e3 entftel)t fohlenfaurer 93art)t unb au3 ber Spenge

be3 fo()(enfaurcn SBarrjtö fann man bie Httenge ber in bem

abgefcfjtoffenen Suftquantum enthaltenen ®of)lenfäure eyaft be=

ftimmen.

ÜRun ^at $ettenfofer burch tnele Unterfudmngen feft=

gefteflt, roie grofj t;öcr)ften^ bie ®of)fenfäuremenge bemohnter

Sftäume in fotcr)en gäüen

ift, roo bie fiuft unferen

©innen noch tabelloö

gut erfcheint, unb §at

gefunben, bafj eine

foldje Suft nicht mehr
ate auf 1000 Seite

% Seile ftohlenfäure

enthält. Wit anberen

SBorten bebeutet bie£:

in einem Äubifmeter

üuft bemohnter Zäunte,

folaitge fte noch tabelloä fttg. 20. Äo^lenfäurebeftimmung.

gut ift, finb nicht mehr
alä f)öti)$tn&

7

/io 1 ^ohlenfäure enthalten. (£ntr)ält eine fiuft

mehr als
7

/10 1 ®oh!enfäure in 1000 1, fo ift fie auch im übrigen

nicht mehr tabctfoä.

9flit §ilje biefer oortrefftichen Sftethobe läßt ficf) nun in

jebem gafle genau feftfteüen , öon melier SBefchaffenheit bie

&uft ift, man braucht ficf) nicht auf fubjeftioe (Smpfinbungen,

nicht auf feinen (Geruch §u öerlaffen; benn ber ift boch öer--

fchieben, man ift nicht immer gleich empfinbttd), unb gar

bei öerfchicbenen ^erfonen fommen nod) größere $8erfchieben=

heiten öor. 5lber biefe ättetf)obe läßt einen nicht im Stich,

ba fann man ganj genau fagcn: t)ier ift bie Suft gut, h*er

bagegen ift fie e3 nicht, unb fytx ™u& beörjatb mehr Suft jus

geführt merben.

guftbcbavf*

Um nun ben Suftbebarf eine» Sflenfchen richtig ju

beftimmen, müffen mir jtüeitenS roiffen, roie ttiel ein ©rroachfener

ftünblich an ßohfenfäure aufatmet? 2lu£ Unterfudmngen öon

c*

Digitized by Google



84 6. Storttag

^ettenf ofer unb SBoit gel>t fyerüor, baß biefe Sflenge burd);

fdmittlidj etmaS über 22 1 ftotyenfäure beträgt. 25a ift eS

nun ttar, baß, wenn wir biefe ®o§(enfäuremenge fo uerbünnen

wollen, baß eben nirf>t mefjr als
7
/io 1 auf ci«cn ^uoifmeter

Suft treffen, wir feJ>r tuet grtftfjtuft brausen, um biefe 5Ber=

bünnung ju bemerfftefligen. $aju fommt nod), baß bie Suft

int Sreien an unb für fief) fd)on ®ofjlenfäure enthält. 3)ie Suft

im greien enthält fdjon
3
/10 1 auf 1000 1,

7
/io auf 1000 *ft

bie ©renje, bie nid)t überfrf)ritten werben foÜ. SBtr bürfen

alfo jebem ®ubifmeter Suft nur norf)
4
/10 1 ®of)Ienfäure auftaben.

2)a nun ber (Srroacfrfene in ber ©tunbe 22 1 Äofjlenfäure au&
atmet, fo tonnen mir leidjt beregnen, wiebiel mir frifd)e Suft

fjaben müffen, um biefe Spenge gehörig ftu oerbünnen; mir

müffen 22 burtf; 0,4 bioibieren. (£3 ergibt ftdj bemnad) für

einen (SrWadf)feneu ein 93ebarf öon 55 ober runb 60 cbm frifc^er

Suft in ber ©tunbe. $aS fdjeint toiel, ift aber erfahrungsgemäß

aud) in gemötjnlidjen SBoljnräumen burdjauS nicr)t ju Diel,

menn man ganj tabetfofe Suft Imben Witt.

2Bir motten bie SBerljältniffe t)ier in biefem ©aal in Söetradjt

äiefjen, ber freiüdj an biefen SIbenben eine ungemöfmltdje, bei

feiner (Srbauung nid)t oorgefetyene Überfüllung geigt. 2Bir ftnb

i)ier in biefem ©aa( 200 ^erfonen unb mürben 60 x 200
= 12000 cbm Suft nötig f)aben, menn mir bis jum <£nbe

ber SSorlefungSftunbe eine ganj gute Suftbefcr)affent)cit auf=

red)t erhalten motten. 5)a3 ift fet)r tuet. $)er ganje ©aal
faßt nur etroaS weniger als 1000 cbm. Smölfmal müßte atfo

bie Suft erneuert werben in einer ©tunbe, bie SSentilation

müßte einen magren ©turmminb erzeugen. Sßir fefjen, baß

biefe Aufgabe nid)t fo leidjt ju löfen ift. 93ei ber praftifdjen

©djmierigfeit, fo große Sftäume ober eine fo auSgibige Süftung

mirflid) (jerjufteHen, fjat man fta} entfdjloffen, bie gorbenmg
etwas ju ermaßigen. ättan nimmt jefct aiemlid) allgemein einen

®ofu*enfäuregef)alt oon 1%,, atfo öon l 1 in 1000 1 Suft als

bie ©renje beS 3utäfftgen an, menn nidjt befonbere ©rünbe
oorliegen, eine ausgibigere SBerbünnung ju »erlangen, mie $8.

in ^ranfenfälen, gewiffen SSerfftätten. 2Benn wir 1°/^ als

©renje annehmen, bann beträgt ber ftünbtid)e Suftbebarf beS

(Srwad)fenen nur mefjr 32—38 cbm; je nad) bem ^o^Ienfäure-

gemalte ber grifdjluft. 9Jcan barf fidj aber nidjt t>err)el)Ieft, baß

biefe neue ©renje jiemlia^ miüfürlid) gebogen ift.

Digitized by Google



Suftraum. 85

guftraum*

2(udj ot)ne kfonbere SBentifattonSeinridjtungen erneuert

fid) bie fiuft in einem $aumc bürde) bie öorfjanbenen 5at)treicr)en

Keinen Öffnungen unb infolge ber 2Särmeunterfd)iebe im aü=

gemeinen mein; als einmal in ber <5tunbe. $emnacf) brauet

man auf ©runb ber ©ren^a^t 0,7 pro SNifle nidjt für jeben

SRenfc^en gerabe 60 cbm 9iaum ju oerfangen, baS märe fdjou

eine fef)r geräumige SSolmung. SSenn man annimmt, bog fid)

bie £uft in ber ©tunbe jroeimal erneuert, brausen mir für

einen (£rtr>adienen nur einen SRaum non 30 cbm; erneuert

fie fidj breimat pro ©tunbe, fo genügt eS, menn ein Sftaum

non 20 cbm jur Verfügung ftefyt. 3" ®afernen unb folgen

2lnftalten, roo man tjon oornljerein ben Sftaum für bie Belegung

berechnet, pflegt man 20 cbm SRaum als baS SRinimum an§u=

fef)eu. 9luc§ roenn man bie l) innere ©renjjat)! oon 1 pro SD^iCCe

ju ©runbe legt, foÜte man faum weniger als 20 cbm SBotyn*

räum auf ben ©vmadjfenen forbern, ba ofme fünftlidje Süftung

auf eine ftünblict) Dreimalige Erneuerung ber fiuft in unferen

2Bof)nräumen burct)auS nid)t fieser ju rechnen ift. 2lber leiber

ift felbft biefeS äftinimum in SBirflidjfeit in ben SBofmungen

unferer ©ro&ftäbte, beijpielStueife auet) in ber (Stabt 2Küncf}en,

bei tueitem nic^t überall erregt. 3n 2Ründ)en ift barüber

bis jefet allerbingS nicf)t ©enaueS befannt, aber anberroärtS

finb fogen. 2Bofmung$-@nqueten burd)gefür)rt, meldje einen ge-

naueren (Sinblicf erlauben, hoffen mir, bafj in 2Jcünd)en eine

foldje audj ins Sieben tritt.*) 93tS jefct erfahren mir allerbingS

aus ber SBolfSjärjlungSftatiftif bie Qaty Der Simnter uno °ie

Qafyl it)rer $8emof)ner unb fdjon baburet) erhalten mir ein be=

trübenbeS S3i(b unferer SöofmungSjuftänbe, aber bie ©rö&e

ber 3intmer, baS 9tta& beS toerfügbaren SuftraumeS, erfahren

*) 5)ie bamalS ausgesprochene Hoffnung l)at fia) letber ntdjt er-

füllt.
sJcact)bem oon ©ette beS StaatSminiftertumS bic bezügliche 5ln=

rcaung an bie Siabtgemctnbc ausgegangen unb SJctttel jur $urd)für)rung

einer 2ßol)nungS-@nqu$te genehmigt waren, nad)bem ber 9Jc*agi)trat

in etngeljenben Beratungen unter 3uäi chultg üon Autoritäten tt>ie

ö. ^ettenfofer, 0. Sientfjen u. f.
to. bie iNotWnbtgfctt einer genauen

fteftfteüung ber $err)ältntfje fonftattert unb bie nähere 5lrt bei 2)urcfp

führung feftgcftellt hatte, jcr)eiterte fchlicfjHd) ber gan^e, für bie r)t)gieni=

fdjen ifeerr)ältnifje ber SKündjener 93cüölferung roicrjttge $lan an bem
abfct)ncnben 9Sert)atten beS Kollegiums ber (SJemetnbebeöollmädjttgteu.
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wir nicht unb ba3 wäre Dorn htygienifchen ©tanbpunft aus gerabc

ba§ wid)tigfte. 2Ba3 ^i(ft 5. 93. eine SBorjnung mit brei 3tnimern

unb fed>£ Söemolmern, wobei aderbingS rcd)nertfch feine Über^

fütlung ^erauäfommt, wenn bie 3*™™^ vielleicht fo ftein finb,

bafj jebeS bem ßuftraume nach eigentlich nur für eine einzige

Sßerfon genügen würbe?

*ftun fragt eS fidt>
r
wie gef)t bie Sufterneuerung im #aufe

bor fich? 2Bir finb auf bie Sufterneuerung angemiefen, ba ber

SRenfdj 60 cbm frifche Suft ftünblich für fid) braucht, wärjrenb

mir aufrieben fein bürfen, wenn nur wenigftenS 20 cbm Luft-

raum jur Verfügung finb. mufj alfo eine Erneuerung ber

Suft ftattfinben, e$ mufj eine natürliche Süftung eintreten. Üftun

haben mir für biefe natürliche Sufterneuerung im $aufe unb

in ber SBohnung hauptfächlich, aufcer etmaigen SSinbftrömungen,

nur bie SBirfung ber $emperaturt>erfchiebenheiten. $)aüon fyabt

ich fth°" gebrochen. 2Bir haben gefeljen, mie in einem ®amin,

in bem fich warme Suft befinbet, biefe auffteigt, währenb bie

falte Suft nteberftnft ©enau fo oert)ä!t c£ fich im £aufe auch.

SSenn ba3 £>au3 im Qnuern wärmer ift ati bie umgebenbe

Suft, fo mufc innen im £aufe fortgefefct ein auffteigenbe Suft;

ftrömung ftattfinben ba oben warme Suft abftrömt unb infolge;

beffen bie tattere Slufjentuft überall unten burch bie föifcen ber

geufter unb Xürenj hereinbrüeft. ©er auffteigenbe Suftftrom

bewegt fich widjt aflein burcf)3 ©tiegenhauä empor. s
-EBie man ge=

funben r)at, gel)t in ben gewöhnlichen Käufern in ber ^auptfadje

bie Sufterneuerung in ben einzelnen ©toefroerfen burch bie 3wifcr)en;

böben öor fich, ölfo tiom unteren ©torfwerf burch °*e

unb ben ©tubenboben rn'nou f w% °&ere ©totfwerf. $a£ ift

ein §auptgrunb, warum mir auf eine gute unb reine Söefchaffenheit

ber ßmifchenböben achten müffen, bamit bie Suft nicht noch

unreiner wirb, al3 fie ohnehin fct)on ift. 5luch erfdjetnt ba3

aU ein £auptgrunb, marum mir oon hWenifcher ©eite gegen

bie großen §äufer fein müffen, meil bort bie verbrauchte Suft

uon ben unteren ©toefmerfen in bie oberen ©toefmerfe hinauf;

geht, unb auch bie Suft im ftorribor unb im ©riegenhauS,

welche bie oberen ©toefmerfe mit üerforgt, unmöglich rein bleiben

fann. 3)a3 finb wichtige ®efid)t$punfte, Welche bie fleinen

Käufer öiet empfehlenswerter crfcfjeineu laffen.
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SBeim Xtjema ber Sufterneuerung fommen mir auch auf

bie grage: fott man im SSinter im ungeteilten $\mmtv fdjlafen

ober nicht? Sflati) bem, roaS mir eben gehört, üoüjie^t fich ber

natürliche Sufttuecr)fcl nur bann, menn e3 innen mefentlicf)

roärmer ift aft aufcen. 3>n einem 3immer, in bem nicht ge=

heizt ift, ift ber Suftroechfel baher ein fef)r geringer, fyefyalb

mar fetten! ofer nie für ba§ (Schlafen in ungeteilten ßimmern,

oorauSgefefct, baß man bie äftittel gum Reizen f)ar. 3ft ba£

(Schlafzimmer ungeheizt unb bie $üre zum gezeigten SBohnzimmer

geöffnet, fo mirb allerbingS ein SuftauStaufcf) jmifeten ben

beiben Samern ftattfinben. $lber biefer ^at bann fefjr häufig

bie fctäblictje gofge, bafc fich auS ber SBotnjimmerluft bei ber

Slbfürjlung im (Schlafzimmer SBafferbampf nieberfdjtägt, bic

(Schlafzimmertuft zu feucht mirb unb bumpfigen ©erud) annimmt.

(SmpfehlenSmctter ift ba3 Schlafen bei offenem genfter.

$lm beften macht man'3 fo, bafj man ba§ (Schlafzimmer gut

anhebt, fo bafc bie SBänbe unb 9Jcöbel gut burchgemärmt finb

unb nun einen ®lappftügel ober einen ©palt am genfter nicht

atlgumeit öffnet. 2Jcan erhält fo eine ausgibigere Erneuerung

mit reiner Suft unb macht ba£ Simmer boef) nicht fo fair,

ba& eine (Srfältung §u befürchten märe. $ei ganz offenem

genfter in ungeheiztem gimmer int SBinter^eit zu Wfafen,

hatte ich für nicht ungefährlich; fetbft für ben gefunben ©r*

machfenen. 3n ber Stacht, menn ber äJcenfch fd)läft, finb bie

28ärmeregulatton3=(£inrichtuttgen nicht recht im ©ang, fie fctjlafen

ebenfalls, unb man fann fich baf)er, menn man fich ^lifätlig

abbeeft, öiel leichter erfalten als bei Sag. 3ct) glaube, bafj

bie Abhärtung auf bie XageSzeit unb nicht auf bie Nachtzeit

Zu oerlegen ift.

2Bie oerhält fiaVS nun, menn feine $emperaturöerfcr)ieben=

heit ziehen oer Suft im §aufe unb ber äußeren Suft öor=

hanben ift, alfo in ben ÜbergangsjahreSzeiten? Sa fann eben

eine natürliche Süftung im Qnnern beS $aufeS nur ftattfinben,

infofern buret) ben SBinbbrucf Suftmaffen in baS £>auS geprefjt

merben. $üS ift manchmal fetjr oiet, häufig faft nichts. 2öir

müffen bann untertags fooiel mie möglich bie genfter öffnen.

gtttnfllid?« Mutilation»

2)ie natürliche Süftung, öon ber mir bis jefct gefprochen

haben, foll für unfere Bojptilttgeit in ber SReget ausreichen.
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35ie SSofmungen foüen fo geräumig fein, baß bie Sufterneuerung

infolge ber XemperaturDerfdjiebenljett unb be£ 28inbbrutfe£ unb

burd) bog Öffnen ber Senfter genügt. (£troa3 anbereS ober

ift e3 in bem galle, too biele Httenfdjen beifammen finb, alfo

in ©djulen, bann in gabrifen unb fdjließfid) aua^j in ©efäng;

niffen u. f. tu. $>a muß in ber bieget fünftlid) gelüftet

werben. 2Kan nennt biefe füuftlidje öüftung gemöljnltd) $Benti =

lation. (£3 gibt r)auptfäd)lid} zweierlei SSege, um bie Suft

in ben Räumen fünftlid) ju erneuem, (SinerfeitS fonn ba§

gefeiten auf bem SSege beS SlbfaugenS. @el)r häufig fielet

man in großen Räumen, baß irgenbmo ein ®d)lot angebracht

ift, in bem fid) üietleid)t eine ftlamme befinbet, fo baß bie er=

f)i§te Suft auffteigt unb baburd) anbere Suft au3 bem (Saale

mit t)tnau3gejogen roirb. 5)ie anbere 2ftöglicr)feit, um bie 2uft

fünftlid) ju erneuern, ift ba3 ©inprcffen üon frifcfter Suft in

bie SRäume. SOcan fönnte meinen, biefe beibcn SSege feien gleid)=

roertig unb e3 madje feinen Unterfdjneb, ob man bie ßuft ab;

fangt, ober ob man bie ßuft einpreßt. 3n ber Xtyeorie ift es

aüerbtngS gteicr) , aber nid)t immer in ber 2öirflid)feit. SBenu

man bie Siuft abfaugt, meiß man nidjt fo fidjer, üon fco bie

frifdje Suft, meiere an Stelle ber abgefaugten treten muß, tjer?

fommt; roenn fie üon außen, au3 bem greten fommt, ift fie

ja in ber SRegel ganj gut; aber menn fie Dorn ®orribor ober

üon ben unten gelegenen ©torfroerfen fommt, ift fie nidjt fo

gut. SSenn man bagegen bie Suft in ben Kaum hineinpreßt,

fann man fie juüerläfjig aus bem freien nehmen, unb belegen
muffen mir bem (SinpreffungSüerfafyren ben SSorgug erteilen.

$ie Littel, bie man t)eut=

jutage üermenbet, um bie Suft

in SBeroegung ju fefcen, finb

Mannt. 9camentlicr) oermenbet

man SBinbflügel, bie an einer

Stye in fa^räger Stellung be=

feftigt, bei 3)rel)ung berfelben

einen Suftftrpm erzeugen, inbem

fie auf bie ßuft fdjlagen uub

gig. 21. 9Binbfiu0ei. biefelbe baburef) üormärts treiben.

SSenn ein foldjer brefybarer 2Binb=

flügel in einem fiuftfanal angebradjt ift, fann man bie Öuft

in SBemegung fe&en unb in einen 9iaum einpreffen.
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(Sbenfo fann man Suftberoegung in einem Suftrofjt cr$eugen

unb bießuft jnm ©trömen bringen bnnf> 93 r anfeuern ilatoren,

bie fef>r öiel in QJebrauct) (inb. $)a3 SBaffer einer unter rjofjent

$rutf ftefjenben SBaffers

leitung ttrirb mittels einer

jnjecfniäfeig fonftruierten

$üje in fegetförmig fein

»erteilte ©trafen
ftrömen getaffen, rooburd)

bie Öuft im 9Ro^r im

Sinne ber ©trarjlridjtung

mitgeriffen roirb unb ba=

f)er in Bewegung fommt

(S% 22).

3n alten folgen

gäßen rjanbelt e£ fiefj nun

nid)t blofi barum, bafj man
überhaupt üentüiert, fon=

bern ftetS barum, ob bie

richtige ©rö&e ber $8enti(a=

tionäläftung tuirfltcf; er=

reicht nrirb. $)enßuftbcbarf

be£ einzelnen @rmad)fenen

fennen lüir ja unb Der-

mögen bemnadj in jebem

gälte ben ©efamtlnftbebarf

leicht 51t beredmen. ©3
ntu& atfo nur nod) feftgeftellt merben, ob unä in "einem be-

ftimmten Satte bie üorfjanbenen $entUation£einrid)tungen tat=

fädjlid) biefen erforber-

üct)en SBebarf liefern.

SBir müffen, um und

barüber flar 511 roerben,

bie Suftförberung in

ben93enttfationSfanäten

meffen fönnen, unbbaju

bebienen mir unä ber fog. Anemometer (gig. 23), fleiner mit

einem 3ät)Inxrf uerbunbener 9Sinbräbcf)en, oon benen icfj fd)on

bei einer früfjereu Gelegenheit gefproc^en f>abe, unb bie 511m Qxoed

ber öeobadjtung in ben Suftftrom luneingerjolten merben. Sin

giß 22. »roufetoentifation.

gig. 23. Anemometer.
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foldjeS Snftrument mufj öor fetner Slnwenbung geaid)t werben

unb geftattet bann bie in einem Suftfanal geförberte Sttengc

öon frifcfjer Suft aufs genauefte 51t meffen. SSir fönnen alfo

bann leicht feftfteüen, wieoiel in einem beftimmten galle bie

fünftlicrje Ventilation leiftet, ob biefelbe genügt ober ob etwa

weitere Sinbpgel refp. Vraufeoentilatoren angebracht werben

müffen. 9hm möchte ich fc^ticßlic^ bei biefem Slbfcfmitt über

Stiftung noch bemerfen, bafe bie Suftbefd;affcn§eit feljr häufig

in anberer Söeife üerbeffert werben !ann al3 burd) Ventis

lation. üftan muß fid) immer über bie Urfacr)en ber 2uftt>er*

fd)led)terung flar ju werben fudjen unb barf nicht rjergeffen,

ba& bie Ventilation ficr) nur gegen biejenige Suftoerunreinigung

wenbcn fann unb foH, Welver in anberer Söeife nicht beijufommen

ift. (Sine Suftüerunreinigung bagegen, weldje beifpielSiueife

burd) birefte Unreinlichfeit im £aufe erzeugt wirb, fott man
nicht burch Ventilation, fonbern einfach DU^ Vefeitigung btr

Unreinhchfeit befämpfen. 2)ie 9teinlkhfeit3pflege im £aufe unb

namentlich bie Hautpflege tragen alfo jur Suftoerbefferung,

wie id) fchon gelegentlich erwähnt ^abc, wefentlich bei. 9eament=

lieh macht ficr) 5. V. in ®afernen bie Einführung ton Vraufe;

bäbern für bie 3Jcannfchaften in Verbefferung ber Suftbefchaffem

heit auffällig geltenb. 25ann finb auet) bie Veteudjtung§einricr>

hingen hier ju erwähnen, ©ctjledjte Sampen fönnen bie Suft

fetjr übelriechenb machen.

9coch einen hierher gehörigen $unft möchte ich erwähnen,

ber wenig befannt ift, aber ziemlich häufig oorfommt. 3n
Räumen, wo mit eifernen öfen gerjeijt wirb ober namentlich in

folchen Käufern, wo Sufttjeijung eingerichtet ift, wirb nicht

feiten über eine trotfene unb frafcenbe Vefchaffenfjeit ber Suft

gcflagt. Qu Schulen ift ba£ befonber£ häufig ber gafl, weil bie

Sefjrer unb Seherinnen il)re ©timmorgane fet)r anftrengen müffen.

Slber auch te Sßrtoathäuiern fann e£ rjorfommen, ba| man in

einem SRaume, wo ein ftarf geheilter eiferner Ofen fteht, bei

längerem lautem Sprechen eine l)artitäcfige £eiferfeit fict) 5U5teht.

3)ie ^auptfchulb an biefen üblen SBirfungen trägt nicht

eigentlich bie Xrocfenheit ber ßuft. 2rorfenf)eit ber Suft fann

ja nebenbei auch im ©piele fein, aber bie unangenehme fiuft=

beferjaffenheit hängt eigentlich mit anberem jufammen, namentlich

bamit, ba& bei eifernen Öfen leicht eine 51t grofje Erdung ber

Oberfläche ftattfinbet. ©omie nun bie ©ifenteile ju heiß werben,
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erfahren bie in ber £uft fd)tt;ebenben, mit ben Dfenflächen in

^Berührung fomtnenbcn Staubteilchen eine 2lrt öon fRöftung; fie

verbrennen nicht voüftänbig, aber e3 bilben fid) fogen. brenjluhe

Ißrobufte, nnb babutdj befommt bie £uft biefe frafcenbe

fd)affenheit. $>a8 fann fomohl bei Sentralluftheijungen, aU
bei eifernen 3intmeröfen eintreten. 2Ran fofl baljer überall,

namentlich bei 3entralluftheiäungen, ben ©taub in ber ^geführten

grifchluft mögüd)ft aushalten unb bie Reibflächen fleißig ab=

ftauben, unb namentlich fott auch bie überftarfe (Srhifeung ber

©ifenflächen vermieben roerben. 3n SSofmungen man
früher nur Xonöfen, meldte berartige unangenehme SBirfuugen

nicht befifcen; aud; bei eiferneu Öfen finb biefelben bei großer

^orficht mof)! 5U vermeiben.

iUttaflertu?rJor0uitg
2Bir h fl oen ben SSebarf be3 Sflenfchcn an Suft unb fein

Verhalten jur SBärme fchon genügenb berücffichtigt. 9tun fommt
aber noch ein roeitereS, für ben SDlenfdjen unbebingt notmenbigeö

£eben3bebürfni$, unb ba$ ift ba3 äöaffer. $ie $crforgung

mit gutem unb reidjlidjem Xrinf; unb RauSbrauchmaffer ift

eine ber bringenbften Aufgaben ber öffentlichen ©efunbheit£vflege,

benn burch fchledjteS SSaffer fönnen bie ®eime mehrerer h°chft

gefährlicher ®ranff)eiten mie Srjvfmä unb Cholera verbreitet

roerben unb nur burch genügende SSafferoerforgung fann bie

nötige SReinlidjfeitSpflege geroäf)rleiftet werben, äußerbem fann

auch nur bei einer reichlichen SBafferuerforgung baran gebaut

merben, ®analifation unb 9lbfchroemmung aller Unreinigfeiten

einzuführen, mie mir fie beifvieläroeife jefct in üftündjen fyabtn.

SBor allem brauchen mir ba3 Gaffer als Xrinftoaffer unb

in biefer 33ejiehung muß man von vornherein gemiffe &iu
forberungen an feine äußere Söefdjaffenheit ftellen. Sftan fann

verlangen, baß bog $rinfroaffer flar unb geruchlos fei, auch

feinen h^vorftedjenben ®efd)macf höbe, unb bann auch, baß c3

farblos fei. $a£ SBaffer befifct eine gemiffe natürlidje garbe.

Wlan hört barüber oft bie verfdnebenften Meinungen äußern,

meil befanntlich bic flaren @ebirg§feen verfd)iebcue färben

zeigen. 2)ie eigentliche garbe be3 SBafferS ift aber blau; ba3

reinfte Gaffer, j. 93. ber #d)enfee, ift blau. 3e mehr aber ba3

Söaffer organifche Söeftanbteile enthält, umfomehr änbert fid)

bie reine blaue garbe in einen grünlichen garbenton. $ie*
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92 6. Vortrag.

fommt alfo nid)t baoon r)er > roeif etwa ber Untergrunb bc£

2Baffer£ grün ift. Wenn noch mer)r oon geroifjen organifdjen

Söeftanbteilen im SSaffer ift, roirb basfelbe gelblich, jule^t bräunlich,

unb ba3 ift ber Soll beim Sftoorroaffer. $a£ gelblich bräunliche

Raffer be3 ©taffelfeeS bietet fyierfüv ein befannteS SBeifpiel.

Überhaupt jeigen @een, bie in moorigen ©egenben liegen, einen

hohen ©ehalt an organifchen Stoffen, ©ans reines SSaffer ift

bläulich, mufc aber in einer ©dn'djt oon l
1
/, m noct) abfotut

farblos fein.

gerner mufc baS SBaffer aud) — nnb ba$ fann man uns

bebingt oerlangen — gerucr)lo3 fein. Vöei *ßumpbrunnen

fann man oft bie ^Beobachtung machen, bafj ba£ SBaffer einen

unangenehmen ©erud) aeigt; bie§ ift bann ftetö fet)r unappetitlich.

<Ser)r tjöufig rührt aber biefer Übelftanb nur üon ungenügenber

SBenufeung ober Snftanbrjaltung be£ 93runnen3 t)er unD ^ann

bann leicht befeitigt roerben, roär)renb er in anberen gätteu

allerbingS mit bebenflicr)en 3uflüffen üon %anti)t unb bergl.

jufammentjängt.

9ftan mufj aud) an bie Temperatur be3 XrinfroafferS

beftimmte Slnforberuugcn fteüen, bod) finb biefelben befdjränft.

s
-8etfpiel3roeife fann man in einer ©egenb rote *Diünd)en nicf)t

»erlangen, bafj ba3 SBaffer fo frifer) fei, roie ba3 OueHmaffer

mitten im ÖJebirge. Trinfroaffer fottte nicht roeniger als etroa 6°

unb nicht mefjr als etroa 14° C. haben. SältereS SSaffer roirb

leicf)t bem Üftagen fd)äblid), roärmereS erfrifct)t nicht genug.

£a3 SBaffer enthält auet) in reinem 8«ftonoe öerfct)iebene

fefte cr)cmifct)C SBeftanbteile gelöft unb bamit hängt jum Teil

fein SBohlgefdjmarf jufammen. Abfotut reinem beftiüierteS

Söaffer mürbe un£ nid)t munben. gerner nimmt man gewöhnlich

an, bafc ba.3 SBaffer, um roohlichmedenb ju fein, auch QetDiffe

Hoengen oon ©afen gelöft enthalten müffe. 2Bir fönnen uns

baoou jeberjeit überzeugen, bafc unfer Xrinfroaffer ©a§ enthält;

roenn mir baSfelbe big jum Siebepunft erhifeen, fd)eiben fid)

bie ©afe oollftänbig aus unb e3 jeigt fid), bafj in einem Siter

guten mohlfdmtedenben 2öaffer£ in ber IRcget 60— 80ccm ©aS
gelöft finb. $)iefe£ ®a3 beftefjt aus (Sauerftoff, ©tidftoff, nament=

lid) aber auS ®of)lenfäure, unb gerabe teuere foll roertootl fein

für ben guten ©efchmatf be3 QueflroafferS.

2)a3 SSaffer nimmt biefe ®or)lenfäure im Soben in fict)

auf. Sie SBobenluft enthalt oiel mehr &of)lenfäure als bie
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freie Wtmofpfjäre, unb ba3 Ijängt jufammen mit ben 3er[efcung3=

öorgängen, roetdje im 93oben burcfj bie meberen ^iljc bebingt

merben. (gegenüber bem ßoljlenfäuregefjalt beä Ouetlroafferä

tritt fein ®el)a(t an ©auerftoff meift fet)r gurücf. $af)er fommt

c§, baß menn man Ouettmoffer ttne es gerabe auä bem (Srb=

boben !)erau3fommt — unb gerabe fotdje öueflen, bie befonberä

frifd) finb, enthalten triel ®of)Ienfäure — benü^en moüte, um
mit ir)m gif^u^t ju treiben, menn man gan§ junge güdjbrut

in fo!d)e§ Söaffer auSfefcen motlte, bie3 nidjt förbertidj fein

mürbe, benn ba3 SSaffer enttjätt ju mel ®of)(enfäure unb $u

menig ©auerftoff unb ba§ fc^abet ben Xiercfjen.

3m übrigen ift ber ®ofytenfäuregefjatt be3 2öaffer£ nod)

infofern öon ©tnfhiß, aU fof)tenfäurereid)e3 SBaffer fer)r geeignet

ift, t»tc( ®alf au3 ben ©efteinen aufjulöfen unb baburd), mie

man fagt, einen bebeutenben £>ärtegrab ju erlangen. $)a3

2Jfünrf)ener fieitungSquellmaffer ift leiber äiemtid) t)art. SBenn

mir e§ jutn ®od)en bringen, gibt e§ einen fetjr bebeutenben

$tb(afc t>on ®alf, ber nid)t aU angenehm bejeidjnet merben fann.

Slber auf unferer §od)ebene, roo mir auf lauter ^atfgeröü (eben,

läßt fid) ba3 faum änbern, menigftenS nid)t, menn mir Oueü=

maffer fjaben motlen. (ä& märe an unb für fid) münfd)en3mert,

menn ba3 SBaffer in äftündjen nidjt fo falff)altig märe. $>a£

©tarnbergerfee = 2öaffer ift bei meitem nicrjt fo f)art. SSäljrenb

ba£ Sttündjener 2flangfafl:Seitung3maffer 15—17 beutfdje §ärte=

grabe befifct, geigt ba§ SBaffer au§ bem Starnberger See nur

8—10 £ärtegrabe. $a3 Sfarmaffer entfjält, mie alle gtuß--

mäffer, t»iet weniger ®atf aufgelöft unb l)at be3f)alb nur 7 — 8

£ärtegrabe. (SS märe nidjt fo ganj unbenfbar, baß man in

3Ründ)en in fpäterer Sufunft einmal ba£ SSaffer beS (Starnberger

©ee3 benüfct, menn e3 notmenbig mirb, bie 2Baffert»erforgung

bebeutenb &u ermeitern. SBenn ba£ Sßaffer au3 großen Seen

in einer gemiffen ^iefe entnommen mirb, bann ift e3 flar unb

jugleid) oon niebriger Temperatur unb in mannen gäüen ganj

rein unb tmgienifcrj unbebenfticf). 3n 6t. ©aßen beifpielsmeife

bejiefjen bie ©emofyner in neuerer Seit if)r SBaffer jur größten

Sufrieben^eit au3 bem Söobenfec.

3m allgemeinen aber ift e3 ba3 9iid)tige nur folcfyeS

SBaffer ju oermenben, tueldje3 genügenb rjofye (Srbbobenfdjidjten

paffiert f>at, beoor e3 aU Quelle §u Tage tritt ober fünftlicf)

mit $ilfe oon ^ßumpüorricrjtungen emporge^olt mirb. T)enn
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nur bei folgern SSaffer finb mir im allgemeinen fid)er, baß e§

einen au£reid>enben SReinigungSprojeß burdjgemadjt J)at.

|^ctttt0WU0 be* JUrt|Tcr0 im geben.

Snbem bte 9?tebcrfd)lägc (Regelt, ©cfjnee, $agel u. f. ro.) auf
bie Cberflädie ber ©rbe fallen, mirb baS SSaffer bort junädjft merjr

ober roeniger ftarf üerunreinigt, nimmt
e$ bte oerfajiebenften unlö£lidjen feften
s£artifeldjen unb löStidjen anorganifcrjen

unb organifdjen Subftanjen aus tieri=

fd)en unb pflanjlidjen heften in fictj

auf. 3" biefem oerunreinigten ^uftanb

bringt e£ in bie (Srbe fyinein, um t)ier

in ber oberften @d)id)t, in ber fyäufig

allerlei Abfall liegt, $unäd)ft t)iellettf)t

nocf) ftärfer oenmreinigt ju merben.

5lber je tiefer ba3 SBaffer in beu

©oben fftnabbringt, um fo reiner pflegt

e3 ju roerben. $er ©oben befifct

nämlicrj bie gäljigfeit, ben größten

Seit ber im SBaffer gelöften (Stoffe,

unb jmar namentlich bie organifcr)en

Subftanjen, in fief) aufjune^men unb
Surücfäuijatten. 2Sir fönnen bie§ buret)

einen einfadjen ©erfudj) nadjmeifen, in-

bem mir eine meite ©(a*röljre
r mit

©obenmaterial gefüllt, mit einem 2)rar)t=

neö oerfdjtoffen, fenfredjt auffteden unb
oben Söaffer, ba§ reidfj ift an organi=

fct)en ©ubftan^en, aufgießen fSig. 24).

©3 jeigt fief), baß j. ©. au3 oerbünntem

93fut, au3 ^flanaenaufgüffen u. f. tu., bie mir burd) ben ©oben

fjinburajfiltrieren, ber allergrößte Seil ber organifcf)en ©ub=

fta^en im ©oben jurüdbleibt, fo baß unten ein jiemlicr)

gereinigtes SBaffer jum Abfluß gelangt. Natürlich ridjtet

fid) bie 5tu3gtbigfett biefer SStrfung nad) ber ^)ör)e ber

©obenfdjidjt.

2)ie organifdjen «Stoffe merben im ©oben nicr)t einfad)

Surüdgeljalten unb unöeränbert aufgeftapelt, fonbern e3 fefet nun

ftig. 24. ©obenröfjre.
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in zroecfmäjsngfter Söeife bie SSirfung ber nieberen $ilje ein,

toeldje baf)in gerietet ift, bie abgelagerten ©ubftanjen 511 jer^

fefcen unb fie fc^Iie^tic^ in ®ol)lenfäure, Söaffer unb (Salpeter*

fäure umjumanbeln. Unb biefe (Snbprobufte ber Serfefcung

bleiben bann auch nidt)t bauernb im ©oben ftecfen, fonbem fie

gehen teitö in bie ßuft, teils burd) bie SSurjeln in bie grünen

Jansen, teils in baS burchfufernbe SBaffer über. <So reinigt

fich ber ©oben oon felbft, unb fo reinigt er auch baS burd) it)n

hinburdjtretenbe SSaffer.

©on ben eben ermähnten (Snbprobuften ber 3^fe|ung geljt

inSbefonbere bie ©alpeterfäure inS SSaffer über. ($te Salpeter^

fäure enthält ben ©titfftoff ber organifdjen ©ubftanjen.) SSenn

alfo ein Sßaffer öiel ©alpeterfäure enthält, fo ift bieS tfvav

roeber fchäblid) noch gefährlich; man erfennt aber barauS, baß

baS betreffeube SBaffer einen ftärfer öerunreinigten ©oben paffiert

haben muß, unb folcheS SBaffer ift bann gerabe nicht appetitlich

ju nennen, ©eifpielstoeife in 3Jcunchen haben mir bcm rechtS;

feitigen Ufer ber 3far entlang eine Spenge Quellen (in (Kiefing

am 9?od^erberg, in ben äKajimilian*anlagen, in ©runntal u. f. n>.),

bie jefct ziemlich ftarf falpeterf)aItigeS Gaffer führen. Wlcin

hatte biefe Quellen fdjon früher ju t>erf(f>iebenen ßeiträumen

d^emifd) unterfudjt, unb ba ftetlt eS fid) benn h^auS, baß ber

©e^alt an ©alpeterfäure entfprechenb ber Ausbreitung ber ©tobt

auf bem rechtzeitigen Sfarufer unb ber bamit oerbunbenen

©obenoerunreinigung immer mehr zugenommen hat.

(Sbenfo roie baS 2öaffer auf bem angegebenen SSege im
©oben üon ben teUroeife unappetitlid]en ober fcfjäblichen gelöften

(Stoffen organifcher unb anorganifcher sJ?atur befreit nrirb, er=

fährt eS auch e ^ne ra fcf) fortfdjreitenbe Reinigung oon ben in

ihm aufgefchmemmten feften ^Sartifeldjen; eS nrirb im ©oben

geflärt, filtriert, ©elbft bie feinften $ettd)en, nrie einzelne

Sftifrobienfeime roerben im ©oben jurücfgehalten, fo baß baS

Söaffer, baS fich in ber Siefe eines poröfen ©obenS auf ber

obcrften unburd)läffigen ©d)icht anfammelt unb baS man als

„©runbroaffer" bezeichnet, sulefct fogar uoUfommen feimfrei

ift; eS enthält feine ©afterien mehr, benn biefelben finb im

©oben jurücf geblieben. 3J?an hat fich überzeugt, baß felbft

inmitten üon ©roßftäbten, nrie ©erlin, baS ©runbroaffer faft

ober ganz frei angetroffen toirb oon lebenben ©afterien. 3)ieS

ift nun baS 2Bicf)tigfte. Wir foüen, roenn möglich, uur folcheS
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SBaffer üertoenbeu, melcheS burd) bte natürliche giltration
im Erbboben fetmfrei geworben ift; beim ein SBaffer, ba3

frei r>on allen Steinten ift, fann natürlich auch feine 3nfeftionö=

ftoffe enthalten. Cb e3 fich babei um Duell; ober um 93runnen=

roaffer ()anbelt ift oerhältniSmäßig gleichgültig, benn ©runb-
unb Duefhooffer finb eigentlich ba3 nämliche. Unter Duelle

oerftefjt man ein infolge ber Vobengeftaltung oon fetbft au&
fließenbeS ©runbroaffer. greilidj fommt e3 bann auch noct)

barauf an, ba3 reine SBaffer olme Verunreinigung au£ bem
©oben herauf in§ |>au£ bejro. in beu SRunb ju befommen.

$)ie Quelle muß richtig gefaßt, ber Vrunnen gut fonftrutert

roerben, fonft fönnen im legten Üftomente roieber bie gefährlidjften

Stoffe unb ®eime in ba3 SSaffer fnneinfommen. $aran fefjlt'3

leiber feljr f)äufig. Namentlich bie gewöhnlichen ^umpbrunnen
auf bem Sanbe, mit ihrem weiten, fdjlecht oerma^rten Schachte

fönnen bie größten ©efunbfjeitägefarjren barbieten, ba bei un=

oorficfjtigem ©ebafjren am SBrunnen ober bei ftärferen Biebers

fdjtägen bie bebenftieften Slbfaflftoffe bireft oon oben in fie

hineingefpült roerben fönnen. $)urch gute Einrichtungen, biegte

Einbecfungen u. f. w. laffen fich biefe (gefahren öermeiben. Viel

fixerer aber al3 biefe alten (Schachtbrunnen finb bie fogen.

#tammbrunnen, toetche in ber SBetfe fonftruiert roerben, bat?

man ein eiferneö, unten jugefpifcteS unb h^r fiebartig burch=

brocfjeneS SRohr in ben SBoben bi# jur toafferführenben 6chicr)r

eintreibt. WlxtteU etne3 folcfjen 9tammbrunnen3 fann man ba£

®runbmaffer uoHfommen frei Don jeber äußeren Verunreinigung

entnehmen.

f&nfftvnmtQ bev glbfallftoffe,

Ebenfo notroenbig wie eine gute Söafferocrforgung ift für

gefunbeS 2Bof)nen bie forgfälttge Einfammlung unb Entfernung

aller Schmufcroäffer unb Slbfaflftoffe. Söenn bie Einrichtungen

hierfür unoollfommen finb ober nicht mit (Sorgfalt gebraucht

werben, wirb nicht allein bie fiuft beS §aufe3 burch bie bei

ber gäulnis unb gerfefcung biefer Stoffe fich bilbenben

bünftungen oerpeftet. Viel fchlimmer ift e3, baß bei Dielen

3meftton$franfr)eiten bie feften unb ftüffigen 2lu3fcheibungen ber

ftranfen, ihr 9}hinbau£wurf, ihre Erfremente unb ihr $arn,

bie Seilten ihrer Dbcrhaut, bic beim Vaben unb Söafchen
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abgeftoßen unb abgefchwemmt werben, AnftecfungSfeime enfc

galten, bie bann, wenn ba$ #au8 unb feine Umgebung mit

biefen fingen verfdjmufct wirb, auf ben verfdjiebenften SBegen

fefjr leicht lieber auf ©efunbe übertragen werben fönnen.

'Sie ßuft, i>a$ SBaffer, bie SftatjrungSmittet, verunreinigte |>anbe

unb Kleiber u. a. fönnen bann at3 Überträger bienen. 3n^ :

befonbere muß hervorhoben werben, baß bie Abgänge ber Xt)phu3=

unb (£f)olerafranfen bie (Erreger biefer ^ranffyeiten in großen

Üttaffen enthalten. Unb biefe (Srreger fönnen fid) bann fogar

noch, wenn fic auf einen geeigneten Sftäljrboben gelangen,
fl.

99.

auf Öleifch, SDttlcf), auf manage vegetabilifchen 9taf)rung3mittel

unb ®üd)enabfäfle, auf ben mit SBIut unb anberen tierifdjen

gtüffigfeiten verunreinigten (Srbboben an ©a^laajtftätten, noch

weiter üppig vermehren, woburd) bie ®efaljr ber Anftetfung

natürlich nod) um§ Dtelfact>e vergrößert wirb, gerner geigen

ung wichtige Satfachen, auf bie ber große <ßettenfof er namentlich

unfer Slugenmerf gelenft hat, baß ein mit Slbfadftoffen übertabener

©rbboben an fich in irgenb welker SBeife ba3 Auftreten

unb bie Ausbreitung einzelner 3nfeftion3franff)eiten, inSbefonbere

be£ S^phuä begünftigt. $a§ <3etbftreinigung§vermögen be3

33oben3, von bem wir im vorigen Abfdmitt gefprodjen t)aben, hat
•

nämlich gewiffe (Srenjen. Sterben ilmt ju große Mengen von

Unreinigfeiten jugemutet, fo vermag er fie nicht mehr ju ver=

bauen; er verjaud)t unb verfumpft, unb in Drtfchaften mit folgern

verjauchten ©oben gebeizt bann ber $hpf)u3 befonberä gut.

93te in bie Quitte be3 vorigen 3af)rhunbert3 hinein r)at

man feine $U)nung von ber SBichtigfeit ber Steinhaltung be3

93oben£ ber ©täbte gehabt unb ift man mit ben Slbfattftoffen

überhaupt viel ju leichtfinnig umgegangen. Äein SBunber, baß

unter fotogen Umftänben ber $t)phu£ ftänbtg Sßer^eerungen

anrichtete, fo befonberS in SJcünchen. $aran war man fo ge-

wöhnt, baß man nicht glaubte, hierin etWa§ änbern ju fönnen.

(£3 fernen eine (Einrichtung ber Statur ju fein, baß foldje

Sfranfheiten erjftieren muffen. Aber glücflidjerweife fjaben fich

ba erleuchtete ©eifter gefunben, bie erfannten, baß fo etmaä

nic^t unbebingt notwenbig fein fönne, fonbern baß bie attenfehen

e§ finb, welche große Segler machen, tnbem fie bie 9^atur-

bebingungen nicht richtig einhalten.

@3 ift SßettenfoferS unfterMict)eg SBerbienft um München,
baß man auch ^er enblid) fo weit fam, einjufe^en, wie bie $8er*

,
Slu§ Katut u. ©eifteStuett 1 : 18 u dj n e r, GJefunb^ettSlefce.2 7
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unreinigung be$ £aufe3 unb be3 SBobenS grünblich befeitigt,

namentlich bic früher allgemein üblichen SIbortgruben ganj auf?

gehoben merben müffen. Dann fjat man bie alten Kanäle

nerbeffert unb neue ju bauen begonnen, um allen ©dunu^ unb
Unrat fo fchneü als möglid) aus l>er ©tabt ^tnauijubnngen;

man Ijat eine üortreffliche SBafferoerforgung eingerichtet, bie jur

Durchführung einer guten ftanalifation notmenbig unb für bie

Reinhaltung ber Käufer fo wichtig ift. Unb enblich ha* «tan

hier in SWünchen nrie anbermärtS auch eingefehen, bafc burch

bie öielen @in$elfd)lächtereien in ber ©tabt ber 93oben big bahin

auf unerhörte SBeife öerunreinigt mürbe. Sflan r)at betyälb ein

14 1270 IS 80

U

24 A

Ii

3
•

5iö- 25. fturtje beä 2t)pf)u8 in SRündjcn.

Sentralfchlachthau^ mit @d)la<f)thau3än?ang errichtet. $)aburcf)

finb in München im 3al)re 1879 mit einem Schlage über 600
einselne ©d)lad)tfte[Ien üerfdjnmnben.

25er (Srfolg aller biefer fyMjietuföen $erbefferungen für

bie ©terblichfeit ber 9J?ünd)ener 53eüölferung ift, toie ©ie au£

ber ffurue beS Verlaufes ber Xl)pr)uöoorfommniffe erfchen, ein

mahrhaft großartiger 311 nennen. 3n ben fünfziger unb fechjiger

fahren mufjte man noch rechnen, baß üon 100000 ©inmohnern

burchfehnittlich 200 bis 300 jährlich an £t#bu3 üerftarben,

mährenb in ben legten %at)xcn in ber ganjen ©tabt überhaupt

nur jehn bis jmölf SobeSfäüe an %t)pfyi§ üorfamen; cS bleiben

alfo, auf bie gegenmärtige SBolfSjaljl äRüncrjenS berechnet, jährlich

über 1000 SWenfcöenlcben erhalten, bie nad) ben ©terblichfat£=

uerhältniffen früherer gelten ju $erluft gehen mürben. SJcanche

»on 3hnen merben fid) aud) noch erinnern, ba& eS feineSroegS

öorroiegenb bie alten gebrechlichen £ente maren, bie an ZljpfyuZ
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fiarben, fonbern e3 toaren gerabe fjoffnungSöotte junge Seute,

Stubenten, ©olbaten u. f. in., überhaupt folc^c ^erfonen, bie

toon auStoärtS famen, bie nicrjt in 9Künc^en geboren unb auf;

gett»acf)fen toaren.

©eit 1881 ift ber 2ty>tpt£ ate enbemifcfje ßrantyeit in

9ttüncf)en fo gut ate erlogen. Slber im grüf)jat)r 1893 er=

eignete ficf) beim SnfanteriesSeibregiment au§ nicf)t genügenb

flar geworbenen Urfarf)en eine Xt)pf)U»epibemie, bie glücfüdjer;

weife auf biefeä ^Regiment befcfjränft blieb. Jamale r)at fid)

in ber SSeoöIferung eine getoiffe Erregung geltenb gemacht,

roäf)renb früher, at§ fo oiele 9ttenfd)en jal)rau3 jahrein ba3

Seben laffen mußten wegen be3 f)errfd)enben XnpfjuS, fidj fein

Sttenjcf) ben ®opf jerbrocfjen t)at. 3)arau£ fann man fefjr

beutlid) ben Ungeheuern ©cgenfafc $tt)ijcf)en ber früheren unb

ber jefcigen 3eit erfennen.
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©ärung, SaulniS, SScrmcjung. Urzeugung. 2)ic meberen $il$e. Stt)tmmel=

piltf. SäutntS be3 CbfteS. S3crfc^immcln. 93ertnobetung. 3nfeften= •

unb ^flanjenfranlfieiten. $efepilze. OToljolifdje ©ärung. 9llfol)ol:

faltige ©ettänfe. SllfoljoliSmuS. Spaltpilze ober SSafterien. 3leifa>

fäulniS. sUhuf)fauregürung. ftrcislauf be3 orgamfdjen Sebent

€>obalb Xiere ober ^flanjen abgeworben finb, fallen itjrc

Söeftanbteilc in ber SRegel einem 3erfefcungSprojefj anf;eim, ben

man je nacf) ben babei auftretenben (Srfd)einungen als GJärung
ober gaulniä ober SBertnefung §u bezeichnen pflegt. $>iefe

Vorgänge, bie ficfj mit faft abfoluter ©idjerrjeit ftetS oo^ie^en,

haben feit jefjer bie Slufmerffamfett benfenber Beobachter auf

fiel) gezogen. 9Jcan glaubte nämlich in ihnen einen Wadjflang

ber SebenSoorgänge ju oerfpüren, gleichfam ein lefcteS 2luf-

flacfern ber SebenSfraft, beoor ber ©toff enbgültig ber toten

mineralifchen 9catur jurücfgegeben roirb. Unb biefe geheimniS;

wolle mrjftifche Deutung blieb noch lange in $raft, trofcbem

Seuroenhoecf bereit 1675 mit feinem oerbefferten SJcifroffop

ba$ regelmäßige SSorfommen roinjiger Seberoefen in ben gärenben

unb faulenben $ufgüffen tierifcher unb pflanzlicher tiefte nach ;

genriefen r)atte. SJcan fonnte fiel) nicht baju entfdaließen, biefe

SHetnlebetuefen ober 9Jcifroorgani3men, iuie toir jefct ge-

roöhnlich fagen, als bie Urfadje ber 3ttfefeungen anzufersen,

©onbern man glaubte eher an baS ©tattfinben einer fogenannten

„Urzeugung", b. h- an einen SBorgang, roobei auS ben fleinftcn

Seilten ber früher belebten iUcaterte bei eintretenber 3erfefcung

öon felbft neue Organismen, junöd)ft eben jene ftleinlebetoefen,

fid) erzeugen füllten.

eigentlich fear es eine ganz richtige SBorftellung, am
june^men

,
ba| beim Sobe be£ (SJefamtorganiSmuS baS fieben

ber einzelnen Seile beSfelben nicht fofort oöUig erlogen fein
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fönne. Srrig Hieb nur ber *8erfud), (Särung unb gäulnis

unb baS Auftreten oon 9JcifroorganiSmen hieraus erHaren.

@S bauerte aber lange, bis biefe Nichtige grage burch tüiffen=

fc^afttidr)e ©joerimente ganj flar entfdjieben war. ©elbft als

ber ®onferoenfabrifant Rippert in *ßariS auftrat unb burch ben

©rfolg beroieS, baß Öleifdj in öerlöteten SBlecbbücbfen ein=

gefchloffen nach grünblichem (Srtjifeen ftd) banemb unoeränbert

unb unjerfefct aufberoahren ließe, jmeifelten noch oiele an ber

richtigen Deutung biefer Xatfache. Sluf bie Autorität beS be=

rühmten ©hemiferS ©arjsSuffac geftüfct, meinte man nämlich,

nid)t ber $uSfd)luß üon SJcifroorganiSmen fei an biefem (£r=

folge fdjulb, fonbern ber SJcangel beS ©auerftop in ben tier-

töteten 93ücf)fen, inbem ber ©auerftoff als eigentliche Urfad)e

oon (Störung unb gäulnis betrachtet merben müffe.

@S mürbe fdjon bei einer früheren (Gelegenheit barauf

hingeroiefen*), mie fc^tiegticr) erft burd) *ßafteurS getftreiche unb

überjeugenbe 93erfucr)e in ben fünfziger unb fecbjiger Sabren biefeS

3al)it)unbertS tooUe Klarheit in biefe SSerhättniffe gefommen ift.

$ev 9f?uf)m *ßafteurS als eines ber größten geiftigen SSo^t=

täter ber SJcenfcbheit ift gerabe Ijierburdj begrünbet; benn alle

bie fpäteren folgenreichen (gntbeefungen über franfheitSerregenbe

SHeinleberoefen finb in leftter ßinie auf bemfelben roiffenfct)aft=

lieben SBege gefunben, ben Sßafteur bamatS juerft eröffnet bot.

Sßor allem (ehrte Sßafteur bie mifroffopifchen ^efepilje,

roelcbe in jueferhaltigen glüffigfeiten, im £raubenfaft, 33ier=

mür^e u. f. m. bie atfoholifche ©ärung erregen, oom erjemifchen

©tanbpunfte aus näher fennen. @S jeigte fid), baß biefelben,

mie anbere Organismen, gemiffe Stoffe für ihre eigene @r=

nährung oerbrauchen unb anbere ^robufte bafür auSfcheiben,

baß fie mit einem SBort, mie man ju fagen pflegt, einen

„©toffroechfet'' • befifcen. Damit mar baS geheimnisoofle Dunfel,

baS über biefen SJcifroorganiSmen bis bahin ausgebreitet lag,

ein für allemal gelichtet.

9cod) wichtiger unb folgenreicher oietleicht maren feine er=

fotgreichen Bemühungen, bie aJcifroorganiSmen fünftlich ju toi*

titrieren, burch Darbietung ber richtigen @rnäf)rungSbebingungen

jur Vermehrung &u bringen, unb jmar jebe ©orte für fich cje=

fonbert. DaS heute üielbefannte ©chlagmort ber föetnfultur,

*) 2. Vortrag ©. 25, 26.

Digitized by Google



102 : :• • i*Jffrms

b. f). ber auSfchließlichen Kultur einer einigen ©orte r»on

Organismen, gewann in ^afteurS Arbeiten juerft Snfjalt unb

SBebeutung. 2Bie ber ©ärtner burch gemalten unb Ausjäten

beS UnfrauteS einer einzigen beftimmten ^flanjenart jum auS=

fdjließlichen ©ebeifjen toer^itft, fo gelang es ^afteur, bie (Ex-

reger ber SButterfäure= , ber -Iftilchfäure-', ber (Sffiggärung rein

unb unter 9luS}d)luß anberer SRitberoerber $u fultiöteren.

(Seitbem ^aben fief) ©otanifer unb bann namentlich Tie-

bijiner biefeS (Gebietes bemächtigt unb unfere ®enntniffe barüber

finb benn auch ganj außerorbentlid) öorangefchritten, namentlich

feitbem burd) Robert ®od) ju beginn ber achtziger 3al)re neue

üortreffltche 9ttetf)oben für bie ©enrinnung öon SReinfulturen

in bie 5Biffenfd)aft eingeführt mürben.

©ärung, gäulniS unb Verroefung erfdjeinen uns jefct nicht

mehr als bloße chemifche 3erfalISerfd)einungen an abgeworbenen,

ttorfjer lebenben Seilen, ©onbern fie finb felbft Äußerungen
ber fiebenStätigfeit üon mifroffopifcr)en Organismen, meldte in

ber Statur fo verbreitet oorfommen, baß ihre $eime naheju

überall fich finben. Gelingt eS aber, biefe Meinte fünftltcf) auS=

jufchließen, bann fehlt auch bie 3erfefcung, bann bleiben auch

bie serfefclichften (Subftanjen, roie S3lut, iraubenfaft u. f. m.

bauernb unoeränbert. ©erob'hnlich erreicht man biefe SluS^

fdjließung burch (Srhifcung, meil ©iebetemperatur bie meiften

SttifroorgantSmen öernicf)tet. 9lber eS ift ebenfo gut möglich,

foldje (Stoffe, roie |. 33. SBlut, baburch feimfrei ju erhalten, baß

man fie aus einem gefunben Sierförper, ber als fold)er in

feinem 3nnem feine SttifroorganiSmen enthält, unter t>ors

fichtiger SSermeibung jeber Verunreinigung öon außen in feint'

freien ©efäßen auffängt. (Solches 93lut bleibt bann bauernb

frei fcon Fäulnis unb ©ntmidlung oon SttifroorganiSmen unb
fann nur allmählich eine fet)r langfam eintretenbe djemifche $Ber=

änberung jeigen.

©ärung, SäulniS unb Vermefung finb alfo öerurfacht burch

SftifroorganiSmen, unb jmar burch fogenannte niebere $Uje,
öon benen fchon früher einmal furj bie 9*ebe mar.*) $ie

SBerroefung ttnrb hauPtfächlich h^rborgerufen burch bie

(Schimmelpilze, meld)e uns öerhältniSmäßig am befren be=

fannt finb, ba ihre meißen, oft auch graugrünen ober fonftmie

*) 2. Vortrag <3. 25.
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bunt gefärbten SRafen fidt) fo oft auf ®egenftänben unferer Um=
gebung, namentlich bei feuchter Shtftbefchaffenheit, einjuftetten

pflegen. äftifrofropifd) beftet)en biefelben r)auptfädt)Iicr) au3 oer=

äftelten gäben (gig. 26 a), öon benen au3 bann bie fetjr ber;

fd^ieben geftalteten gruchtträger unb gortpflan$ung3organe ficf)

ergeben.

(Gegenüber tiefen ©chimmelpilsen finb bie beiben anberen

Gruppen ber nieberen ^ilje, bie ©efepüjc (gig. 26 bV
meiere hauptfächlich bie alfoholifche

©ärung erregen, namentlich aber

bie <SpaI tp ilje ober 93af terien,

(gig. 26 c), benen bie gäulniä
als roefentlichfte ßeiftung juju;

fcfjreiben ift, oon feljr uiel be=

fdjeibeneren $imenfionen. Zxofr
bem ift bie djemifdje Seiftung

gerabe ber festeren, biefer fleinften

gormen unter ben nieberen Sßiljen,

überhaupt unter ben befannten

Seberoefen, in Anbetracht ber um m-*s

geheuren Waffen, in benen fie

aufzutreten pflegen, feineämegS

gering ju üeranfchlagen. SSir motten un3 inbeä junächft noch

mit ben ©chimmelpilaen etmaS näher öertraut machen.

a 2 djtmtnetyi [je. b SptOBpÜje
c Spaltpilze ober Söafterien.

(Vergrößerung etwa 700 x.)

©o oerächtlich un$ biefe oft fo unbequemen $lnfiebler für

gewöhnlich auch erfcheinen mögen, fo gewaltig ift boef) im

ganzen ihre fRotlc, fo fegenäretch, jum Seil wenigstens, it)r

Sirfen im #au3halt ber Watuv. Saft alle SRefte abgeftorbener

^flanjen, namentlich ba£ $oIj, bann bie 53lätter u. f. w., fönnen

nur baburef) mieber in it)re Söeftanbteite aufgelöft unb bem

Kreislauf be£ organifdjen Sebent jurücf gegeben werben, baft

juerft ©chimmelpilje in bie ©ubftanj, in ben .^oljförper u. f. m.

einbringen, benfelben burdt) unb burdj burchtouchern unb fobieatt=

mögliche SBcrwefung, b. h- bie langfame Verbrennung ber @ub=

ftanjen, it)re Verbinbung mit bem ©auerftoff ber Suft 511

ftohlenfäure unb SB äffer herbeiführen. $aS §olj wirb t)ierbet

morfch unb leicht, oerliert alle geftigfeit unb bie größten
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©tämme bc3 UrmalbeS finfen fd^tiegtic^ auf tiefe Sßeife in fkfj

fetbft jufommen. $)ie fogenannte gäulnis be3 $oIje3 ift alfo

in 2Strftid)fett eine Vermefung ober, nrie ber ß^emifer fagt,

eine Djnbation, eine langfame Verbrennung unter mefents

lieber (Sintoirfung ber ©chimmelpilje. Dl)ne bie Sättgfeit ber

teueren mürben in ben SBälbern, foroeit nidjt etroa ba3 geuer

3ftat fdjafft, bie jungen !)eranmacf)fenben $flan$en unter ben

untilgbaren heften früherer Generationen erfriefen unb üer=

fümmern müffen.

3n befcfjeibenerem HJlage madjt fidj bie ojtybierenbe, Vers

toefung anregenbe Sßirfung ber ©djimmelpilje geltenb beim

Dbft; t)ier aber pflegt fie uns naturgemäß weniger ertuünfd)t

ju fein. Qebermann ferint bie braunen glecfen an Sipfeln unb
Virnen, bie fief) mein: ober roeniger tief in$ grucf)tfleid) hinein

erftreefen. ©ef)r fjäufig bemerft man, toenn e3 fidj in ber

%at um eine SBirfung ber ©djimmelpilje fyanbelt — e3 gibt

nämlid) nod) anbere braune gierten am Dbft, öon benen nodj

bie Sftebe fein ttrirb — außen an ber ©cfjale inmitten ber

braun gefärbten, meift freiärunben ©teile, fftefte ber ©cf)immel=

piIjtoud)erung, meiere burd) ü)r Einbringen ins gru<f)tfleifct)

ben ©d)aben berurfadjt r)ot An folgen oon ©djimmelpiljen

ergriffenen, infolge ber Dr^bation (Vermefung) braun ge=

roorbenen ©teilen befommt ba3 Dbft einen bitteren unange=

nehmen ®efd)macf.

VefonberS unbeliebt aber finb biefe (£rfMeinungen am
Dbft nodj be3f)alb, meil biefe Art ber VerberbniS ungemein

anfteefenb ift unb fet)r leicht t>on einem Dbftftücf, einem Apfel,

einer Vinte auf bie anbere übergreift, bie etroa mit ber bereits

ergriffenen in Verüljrung fitfj befinbet. 3)iefe Vorgänge finb

f)auptfäcf)Iitf) ber ®runb, roe$f)alb man baä Dbft befanntlidt)

nur an Drten mit ganj gleichmäßiger Temperatur, alfo in guten

Vellern aufbewahren barf. Vei größeren $emperaturfd}tt>ans

fungen märe fonft immer ©efa^r oorljanben, baß Sßafferbampf

auf ben Dberfläc^en ber in gäffer gefüllten ober in lofen

Raufen aufgefdichteten Spfel ober Virnen fid) oerbidjtet, unb

biefeS ©chtüifcroaffer genügt bann, um bie überall oerbreiteten

®etme ber ©chimmelpilje jum 2öad)Stum anjuregen. @3 bilben

fief) ©d)tmmelfäben an ber Außenfläche ber grüßte, unb biefe

fönnen an einer geeigneten ©teile bie Dbftljaut burdjbofjren

unb in£ Snnere einbringen. Auf folcfje 2S?eife fönnen große
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Dbfioorräte rafd) ju ÖJrunbe ge()en, unb ba man bieS erfal)rung3=

mäßig längft toeiß, fo pflegt man, menn ein guter Heller mit

gan$ gleichmäßiger Temperatur ntct)t jnr Verfügung fte()t, bte

grüdjte an einem trocfenen Ort einjeln aufstellen ober aufju=

Rängen, fo baß fie ficft nidjt gegenfeitig berühren. $te (SJefa^r

ber 5ß3afferbampfoerbitf)tung mirb baburd) befeitigt, unb bä8

Dbft ft&lt fid) bafjer meit beffer.

$ie @d)immelpilae brausen eben ju if)rem ©ebenen immer
Öeucfjtigfeit unb be^alb ift eS, um (Sßmaren bor bem $er=

fd)immeln $u bemaljren, meift genügenb, biefelben an ber Dber=

fläd)e auätrodnen ju (äffen, ©erabe ba3 oorficrjtige 3ubeden

unb 9(bfd)ließen, roobei aüe3 feucht bleibt, füljrt in ber Sftegel

am fidjerften $ur ©djimmelbilbung.

@£ gibt, nrie bemerft, aud) anbere braune Sieden am
Dbft, bie nidjt auf SBirfung öon ©djimmelpiljen berufen.

Sßenn ein 2lpfe( ober eine 33irne auf ©teinboben fällt, fo ent*

ftefjt nad) längerer ober fürjerer Seit an ber gequetfd)ten

©rede eine braune Verfärbung be§ grud)tfletfd)e3; aud> fonft,

roenn 5. 93. SBirnen lange Seit aufbemafnrt werben, fo Pflegen

fidt) braune ©teilen im grudjtffeifd) ju bilben. 3)a3 Dbft ttrirb

mürbe ober morfdj, ttrie man fagt, aber e§ befommt babei nidjt

jenen bitteren (SJefdjmacf, nrie tyn baS üerfchimmette Obft aufs

meift. @3 ^anbeft fid) f)ter um eine SSirfung beS Suftfauerftop

auf baS Srutt)tfleif4 roeld)e nid)t burd> frembe 2ftifoorgani§men,

fonbern burd) eigentümliche ©toffe, bte ben Sellen be3 Srudjt;

fleifd)e3 felbft angeboren, bie fogen. DEtybafen, vermittelt ttrirb

unb bann eintritt, roemt baS grudjtfleifdj burd) 5l(ter ober

infolge oon Duetfdjung feine normale Söefdjaffenljeit oerloren

Ijat. (£3 genügt, um bie3 eintreten ju (äffen, aua) ba3 bloße

©djälen ober $urd)fcf)neiben oon Äpfeln unb Söirnen. Qebe

®ödjin roeiß au3 (Srfafyrung, baß gefd)ätte£ Dbft in ber Sieget

balb braun ttrirb, unb baß e3 genügt, baSfelbe in SBaffer

einzulegen, um biefe SBirfung ju uerlnnbern, toei( baburd) ber

Sutriit be3 ßuftfauerftop befdjränft ttrirb. Stitct) bieä ift ein

in ber Statur meit verbreiteter Vorgang, ber aber an Söebeutung

unb MuSgibigfeit gegenüber ber SSertoefung um öie(e3 jurüdbleibt.

$ie ©drimme(pi(je finb nun aber fcineäroegS immer fo

f)arm(ofe ®efe(len, bie ettoa nur an abgeftorbene, toenigftenS

nidjt meljr roeiter (ebenbe ^ffanjenteile fid) heranmachen. 2Bät)=

renb ber größte Seil it)rer Verrichtungen als burd)au3 nü&lid),
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ja für bie SSeiterejiftenj ber OrganiSmentuelt unentbehrlich aufs

gefafjt roerben mufj, fann man bieS oon ihrer Sätigfeit aU
$ar afiten weniger behaupten.

Namentlich für oiele gnfeften, unb befonber3 für eine 2ln=

jat)I Don SRaupenarten finb geroiffe Birten oon Sdjimmelpilzen

gefährliche geinbe, eine Xatfache, gegen bie öom egoiftifdjen

Stanbpunfte beS SJcenfchen au$ gar nichts einjutnenben märe,

wenn fich nicht unter ben SRaupenarten auch eine fehr nüfcliche,

nämlich bie Seibenraupe befänbe. Sur beren Kultur h fl t

fich ein beftimmter Schimmelpilz, ben bie Söotanifer als Botrytis

Bassiana bezeichnen, fd)on fehr oerhängniöüotl erliefen. 3n

ben breifeiger unb oierjiger 3°hren bicf*$ 3ahrhunbert^ hat

bie ^icrburd) erzeugte fihranfheit ber Seibenraupe — bie man
al£ „ÜJtuScarbtne" bezeichnet, roegen ber ähnlichfeit ber er=

franften Xierdjen mit einem in Sübfranfreid) üblichen Sudex-

gebäcf — gro&e Verheerungen in ben Seibenraupenfulturen

3talien3 unb granfreichS heroorgerufen.*) Sängft befannt ift

ferner bie burch ben Schimmelpilz Empusa muscae hert>or=

gerufene ßranfheit ber Stubenfliege, bie fdjon ©oethe befchrieben

hat, unb bie allerbingS mieber eher al§ eine SBofjltat gegenüber

biefen jubringlichen ®äften empfunben roirb. $ie Schimmel--

piljfäben pflegen in ben Seib ber £iere einzubringen, t>ermet)ren

fich im Snnern ber fietbeShöfjle unb z^h^n ^ren %n§att auf,

momit natürlich ber Untergang be§ $iere3 befiegelt ift.

SSeit bebeutfamer geftattet fich b*c pitafittfche lättgfett

ber Schimmelpilze in ber ^flanzenmelt, unb fpcr fann nur

Ungünftigeä öon ihrem Söirfen gefagt werben. (Sine Sftenge

Don epibemifchen ®ranfheiten unferer SSatbbäume, roeldje oft

ganze SBalbbeftänbe zerftören, finb burch Schimmelpilze oer;

urfadjt. dergleichen fällt bie fogenannte .^artoffelfranfheit

(Peronospora infestans) unb bie früher cor bem Sluffommen

ber SReblüuS fehr gefürdjtete Xraubenfranfheit (Osdium Tuckeri)

auf ihre Rechnung. $lber noch oerberblicher mufj bie tter^

heerenbe SBirfung ber Skanbs unb SRoftpilze (Uredineen unb
Ustilagineen) beim (betreibe genannt werben, bie in naffen

Sahren ben Votfäroohlftanb in ber $at roefentlich z« fd)äbigen

*) ©päter traten bann anberc $ranff)etten ber ©eibenraupe auf,

bie aber md)t burdj Schimmelpilze fonbern burch anbere Stttfroorgantämen

ucrurfacfjt waren.
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Dermag. 60 betrugen in bem atlerbingä fe^r regenreichen

3at)r 1891 in Greußen bie burd) Betreiberoft oerurfachten

Ausfälle bei ber Söeijenernte 3,3 9JWlionen fcoppetsentner, ent=

fpredjenb einem SBert üon 73 Millionen 2Karf ; bei ber Joggen--

ernte 8,2 2Kittionen Eoppeljentner — 180 Millionen Watt-,

bei ber £aferernte 10,3 9ttilIionen SDoppetaentner= 165 äflittionen

2ttarf; im ganzen alfo erreichten biefelben einen SBetrag öon

419 9fttttionen SJcarf, roa£ ungefähr einem drittel be3 probu*

jierten ©efamtbetrageä entfpricht. Smrdj folcfje gemaltige ©dja*

bigungen rechtfertigt e3 fid), wenn ber beutfche fReid^dtag im

öorigen 3ahr °i e Errichtung einer biotogifdjen Station beim

faiferlidjen ©efunbljeitSamt befd)loffen t)at, beren ^au^tfac^Iicfjfte

Stufgabe e3 fein folt, fomeit als möglich biefen unb ähnlichen

Gefahren entgegen ju wirfen.

35ie Atolle ber ©chimmelpitje in ber Statur ift aber h^r;

mit noch nicht abgefd)toffen. Gelegentlich wagen fie fid) auch

an ben 93^enfcr)en felbft, unb wenn auch &urc§ fte zeugten
franfhaften ^rogeffe in ber flieget nur an ber äußeren $aut

in 3orm gemiffer ^autfranfheiten fich abmieten, fo finb fie

bod) für ben Gefallenen jum minbeften eine fehr läftige $lage.

3nbe§ motten mir uns mit biefen teueren Sßorfommniffen nicht

weiter aufhatten, fonbem uns lieber ber ^weiten ©ruppe nieberer

$itje, ben ©pro&piljen, juwenben.

2)ie $lrt be3 3Bach3tum3 biefer mifroffopifchen $itje er=

flärt unb rechtfertigt ihren tarnen. @3 finb runbliche ober

etwas längliche $eüen, b. I). mit ber tebenbigen Seibe^fubftanj

erfüllten 93lä3d)en (gig. 26 b), welche beim SöachStum junächft

fteine 2lu3ftütpungen ober ©proffungen treiben, bie bann atl=

mählich ju felbftänbigen Bellen heranmachfen. 55iefe neu enb

ftanbenen QtUen fönnen bann noch fürjere ober längere Sät
mit ben älteren S^en, m$ benen fie entftanben finb, im

3ufammenhang bleiben, beoor fie fid) toon benfetben abtrennen.

3Kan fpridjt im teueren galt öon ©pro&oerbänbcn.
$)ie michtigften Vertreter ber ©pro&pilse finb bie 23ier=

unb SBeinhef e, welche bie atfor)olifcf>e Währung in jutferhaltigen

gtüffigfeiten herrufen, ^ic attehrjahl ber SWenfchen bürfte

geneigt fein, fie at3 bie größten SBofjltäter 511 betrachten, ©ine
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oorurteilSlofe ^Betrachtung ber SBirfungen be3 2Ufohol£ läßt fic

ober als tücfifdje geinbe erfennen. Namentlich unfer beutfd)e§

SSotf leibet ferner unter bem ©egen ber ©ärungSpilje. SBir

motlen inbeä $unächft ben Vorgang ber ©ärung felbft etroa§

näher betrauten.

©eit *ßafteur !ennt man bie chemifchen Vorgänge bei ber

alfofjolifchen ©ärung fehr genau unb roeif$, baß fcabei ber

gucfer fo jiemltct) ju gleiten Xeilen in ®ohlenfäure unb Sllfohol

gefpalten wirb, unb jroar burch bie SBirfung ber lebenben $efe=

jeüen. 55)ic lefcteren oermehren fidt) babei, aber e3 ift nict)t

nötig §ur (Särung, baß eine ftarfe Vermehrung ber ^efejetten

ftattfinbet. $lud) bei langfamer Vermehrung fann mit ber Qeit

eine ziemliche ©ärttrirfung juftanbe fommen. SJcan barf fich

auch nicht öorfteflen, baß bie (Gärung mit bem ©toffroectjfet

ber ^efejetlen, b. h- wit ihrem (SrnährungSoorgang bireft

etmaS ju tun haDe ;
fonbern, ftüe mein ©ruber (Sßrofeffor

©buarb Vuchner in Verlin) erft in neuefter &it entbecft fyat,

fommt bie (Gärung baburch juftanbe, baß bie £efe$eüen einen

bestimmten ©toff, bie fogenannte Sttmafe, in fid) erzeugen unb

abfonbern, tt>eld)er ben «Surfer in Sllfohol unb ßohlenfäure. 511

fpalten üermag.

9lußer ßohlenfäure unb Stlfohol, toelche allen gegorenen

©etränfen gemeinsam finb, entstehen bei ber (Störung aber ftetS

noch eine äflenge üerfcf)iebenartiger ^robufte, namentlich ®lncerin

unb Vernfteinfäure, unb bann oerfchiebene SÜtherarten, meldte

(entere, obmohl meift nur in ©puren antoefenb, ben eigentüms

üc|en ©efchmarf unb ©ernd) ber einzelnen gegorenen Slüffig--

feiten, ba§ „Vouquet" ber 2Beine, ba3 „2lroma" mancher guten

Vierforten ^auptfäc^tidr) bebingen. (£3 ift flar, baß in biefer

Vejiehung bie oerfchiebenen ^efeforten unmöglich ba3 gleiche

leiften fönnen; tatfädjlich unter fdjeiben fich n^h* nur 2Sein=

unb Vierhefe — beren gormen mifroffopifd) feine aHju großen

Sifferenjen geigen — fefjr mefentlid) burch bie öon ihnen bei

ber ©ärung gebilbeten ©efdunacteftoffe, fonbern e§ gibt unter

ben SBeinhefen einerfeitS, toic unter ben Vierhefen anbererfeite

eine ganje Spenge ton ©orten, Waffen unb ©tämmen, bie alle

für fich 8an$ beftimmte Eigenheiten unb befonbere Seiftungen

aufmeifen.

$)ie Vierbrauerei inäbefonbere t)at oon biefen Xatfachen

auf <&runb ber erfolgreichen gorfchungen oon ©mit ßhnftian
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£anfen (im nriffenfdjaftlichen Saboratorium ber (SarlSberg*

braucrci bei Kopenhagen) fdjon bic aHerauSgebefmtefte Slm

menbung gemalt. 3eber ©rauer tueiß fjeutjutage, roieoiet auf

eine richtige #efe anfommt unb fud)t mit aßen Süchteln bic-

jenige §efeforte, bie er im SBrauüerfahren antuenben mitt, rein

unb oon ftemben Beimengungen (fogenannten „milben #efen")

frei au erhalten. 5Daö föeinfulturoerfahren bat hier nicht minber,

nrie in ber eigentlichen Söafteriologie, große Xriumphe gefeiert,

unb bie Sicherheit im heutigen ©roßbrauereibetrteb fomie ber

geroalttge Sluffchroung ber Snbuftrie Rängen aufS innigfte mit

biefen oon ber SBiffenfdmft her oermittelten technifchen gort*

fdjritten ju fammen.

$IuS ber nämlichen SBiermurje läßt fid) alfo, je naefibem

bie eine ober anbere §efeforte jur Slnroenbung fommt, ein

fetjr t)erfct)iebenartigeö $8ier erzeugen; unb ähnliches gilt aud)

für bie SBeinbereitung. $)er £auptunterid)ieb liegt nur borin,

baß bem ausgepreßten Sraubenfaft oon jeher bie §efe nidjt —
mie bei ber SBierbereitung — fünftlid) jugefe^t ju werben

pflegt, ©onbern feit SftoahS 3eiten pflegt man ben TOoft „oon

felbft", b. h- genauer gefagt, burdj bie ben Xraubenbeeren unb

beren (Stielen oon außen anljaftenben ^efe^ellen, meldje im

Sraubenfaft fid) alsbalb oermehren, in ©ärung fommen ju

laffen. (SS fdjeint nun nach ben neueren Unterfuchungen, als

ob auc^ h*er £>efeforte, meiere fc^Iieglic^ im einzelnen gatle

bie Dberfyanb geroinnt, eine fet)r tt?id)tige Stolle fpielte für bie

Oualität beS entfte^enben SSeineS, als ob nicht nur bie SSe*

fcjt)affenr)eit ber Xrauben an fid) bafür entfeheibenb fei. S)ie

berühmten SBeinlagen mürben fidj bann nicht nur burdj gute

Dualität ber Trauben auszeichnen, fonbein namentlich auch burch

gute Dualität ber bort oorfommenben £>efeforten, ein Umftanb,

welcher bie 3bee berechtigt erfcheinen läßt, burdj abfiebtlichen

3nfafc befferer §efearten auch minberroertigem Xraubenmoft eine

höhere ©üte ju oerleihen.

Unter ben £efepiljen gibt eS alfo gleichfam eine SKang;

orbnung, unb tuenn mir auf biefer Stufenleiter hinabfteigen,

bann treffen mir auf ber untersten ©rufe enblich biejenige

£efe, beren Aufgabe eS ift, bie Kartoffeln auf Branntwein

ju oerarbeiten unb baburdj ber BerberbniS unferer BolfS-

gefunbheit auf baS fräftigfte in bie £änbe ju arbeiten. Selten

ift mof)l ein technifcher gortfd)ritt oon größerem sJcad)tctl ge^

Digitized by Google



110 7. Vortrag.

morben, als bie ©chnapSbereitung aus Kartoffeln, jumal bcr

babet gewonnene Sprit jur $erftellung aller möglichen Kunfk
probufte oon alfoholifchen ÖJetränfen reichliche SBertoenbung

fiitbet, in benen außer bem Alfohol noch manche anbere ge?

funbfjeitsfchäbliche ©toffe enthalten finb.

£aS ©d)limmfte an bem mobernen ?luffd)tüung ber

gabrifation oon 5Bicr unb ©dmapS ift bie ungeheuere national;

öfonomifdjen Skbeutung, bie fie burch bie ©röße ber bafür

aufgemenbeten Sänbereten unb Kapitalien erlangt hat, fo baß

bie ftärfften lüirtf^afttidjen 3ntereffen einer ernftlichen 2k;

fämpfung unterer törichten £rinffitten im SBege fteljen.

Unb bod) ift eS §unäd)ft eine ungeheuere SBergeubung ton

Sftationalgut, roenn ein fo großer Xeil beS anbaufähigen @runb
unb SöobenS mit ©erfte unb Kartoffeln beftetlt roirb, um 33ier

unb ©dmapS barauS ju erzeugen, ftatt baß er jur ©eminnung
roirflidjer Nahrungsmittel oermenbet roirb.

SBitt man in bie ©röße beS Übels, um baS eS ftch i)'\cv

hanbelt, einen ©inblid tun, fo ift baoon auszugehen, baß

bie jährliche Ausgabe beS beutfct)en SBolfeS für alfoholhaltige

©etränfe gegenwärtig runb 3 SJciüiarben 9Jcarf, mehr als

baS doppelte beS ^eereS- unb 9ftarine:93nbgetS beträgt, hier-

gegen märe nun öieHeicf)t nicht oiel einjumenben, menn ber

SOIohol fich tatfädjlich als hannlofer greunb unb Sröfter ber

9ftenfchen ermiefe. Aber bie ©tatiftifen aus ©trafanftalten unb

Srrenhäufern, bie man aufgeteilt hat, haben längft baS um
leugbare SRefultat ergeben, baß für einen fct)r beträchtlichen

Xeil, fteflenroeife bis zur #älftc unb meljr ber 3nfaffen jener

traurigen Aufenthaltsorte bie Urfache ihres (JlenbS bem 2ftiß=

brauch alfofjolifcher ©etränfe zur ©djulb gefchrieben roerben

muß. Qu ben bireften Ausgaben für alfoljolifche ©etränfe

müßten alfo aud) jum Seil noch bie ftoften jener Anftalten

unb beS Unterhalts ihrer Qnfaffen hinzugerechnet toerben, roäf) ;

renb ber Qammer unb finanzielle SRuin, ber baburch in fo otele

gamilien gebracht roirb, überhaupt fich ieber Söeredjnung entzieht.

^ebenfalls ift eS ein großer fyfyiex, eine große Ölücf=

ftänbigfeit unferer öffentlichen 9Jcoral, baß ber SRaufch noch

nicht allgemein als entefjrenb gilt, unb baß bie h^^ unD

ba gehörte Behauptung, ber ober jener fyahe fich üor fe ^ner

oerbrect)erifchen Xat abfichtlich „milbernbe Umftftnbe" an=

getrunfen, burch unfere @erichtSprarjS feiueSmegS Sügen ge^
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ftraft mirb. (SS JoHte nict)t fein, baß in unferer Söeöölferung

bie Anficht unetfcf)tittert beftetjt, man fönne einen SBeraufctjten

nicht t)od haftbar machen, unb eS müffe bem Sftenfchen erlaubt

fein, burch übermäßiges Xrinfen ben größten Seil ber fonft

getragenen $erantroortlid)feit für fein $un unb Soffen öon

ficr) abautoälgetu

2Bir motten inbeS auf btefen befonberS bunflen $unft

in unferem heutigen Kulturleben hier nicht näher eingeben unb

uns mit ber Söemerfung begnügen, baß bemnacr) auet) bie 6proß=

pilje, in geroiffem (Sinne menigftenS, 51t ben giftigen unb fd)äb*

ticken ^ßilje geregnet »erben müffen.

Bakterien ((Spaltpilse).

3)ie britte (Gruppe ber nieberen ^ßilje umfaßt bie ©palt -

pil^e (gig. 26c), fetnerjeit öon bem SBotanifer (£. o. SKaegelt

fo genannt, mit ihre SBermehrung barm beftef)t, baß jebe ein?

jelne QeUt fidt) etroaS in bie Sänge ftreeft unb bann buret)

(Spaltung in jroei gleichwertige Hälften ficr) fdjeibet. Sur ge*

roölmlich aber finb fie mer)r unter bem ber griecr)ifchen «Spraye

entlehnten AuSbrucf 53af terien (== (Stäbchen) befannt, aud)

als „^Bacillen"*) gefürchtet, obmot)! biefe ^Bezeichnung eigentlich

nur auf einen Seil ber SBafterien, auf beftimmte Birten unter

benfelben mit fRed^t ir)re Anmenbung finbet.

35ie SBafterien fteüen bie fleinften befannten fiebemefen bar

unb fönnen bar)er, toenigftenS bie Heineren gormen unter ihnen,

nur mit guten, ftarf üergrößernben Sftifroffopen beutlich gefetjen

werben. Sftan fann fie aber baburef) fet)r oiel leichter fichtbar

unb an ben Drten, mo fie oorfommen, 5. 33. in erfranften

Körperteilen nachweisbar machen, baß man fie nach bem SBor;

gange öon Steigert mit Anilinfarben färbt, welche Don ben

Batterien fehr ftarf aus Wäfferigen Söfungen angezogen unb

aufgenommen werben.

(Selbft bie größeren ftäbchenförmigen SBafterien höben nur

einen 2)icfenburcr)meffer öon etwa yiooo Sftiüimeter unb bei ben

Heineren gormen finft ber $urct)mef}er noch etwa auf % bis

V4 jener ©röße herab. (5S ift baher begreiflich, wenn 9* ae gelt

berechnete, baß öon ben fleinften (Spaltpilzen in troefnem 3«s

*) 2(uS betn 2ateimjcr)en ; bebeutet ebenfalls „(Stäbdjcn".
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ftanb, fotüie fic etma aU ©täubten in bie Suft oermefjt werben

fönnen, me§r aU 30 Millionen erforberlid) finb, um ba3 ®e*

lotest oon 1 ©ramm öoü ju machen. Xrofcbem ftnb mir ^eute

zutage fomeit, baß mir gerabe aud) oon gemiffen Heineren

93afterienarten, mofjin $8. ber fo gefürdjtete SBaciüuö ber

Xuberfulofe gehört, ben eimeißljaüigen 3eü;3nnenfaft burd)

mafd)inelle3 3erreiben unb SluSpreffen in großem 9ttaßftab,

eoentuell litermeife geminnen unb jum Qxvtd oon djemifdjen

©tubien ober t>on $eiloerfud)en an Xieren oermenben fönnen.

Sreitidj finb baju felbftberftänblid) ganj außerorbentlid) maffen*

Ijafte Kulturen ber betreffenben Söafterienart erforberlidj.

$ie Batterien jeigen teiB fugelige formen, meiere in

Helten ober Raufen angeorbnet ftnb, teils ©täbd)en= ober gaben*

formen (f. gig. *26c); anbere finb gefrümmt, jum Xeü forf=

jiefjerartig, mobei man fid) aber biefe ©ptralformen ntcr)t als

biegfam benfen barf, nid)t etma mie Heine SBürmdjen, bie fict)

fd)längelnb bemegen. ©onbern bie Batterien finb oerfyältni$=

mäßig ftarre ©ebilbe, unb fie bürfen ja aud) nidjt, mie mir

gefefjen fjaben, ben nieberen Sieren, fonbern müffen ben nieberften
sßflanjen zugerechnet merben.

©o oerfdjiebenartig nun bie Jormen finb, fo beftetjen

nod) oicl größere Uuterfdjiebe im ^emife^en Verhalten unb in

ir)rer (Sinmirfung auf bie ©ubftanjen, in benen fie fid) angefiebelt

Ijaben, unb biefe (eueren Untcrfct)iebc finb e3 überbteS, bie uns
megen it)rcr praftifd)en ©ebeutung am meiften intereffieren.

SSenn mir junädjft oon ben franfljeitSerregenben Batterien,

meiere erft im folgenben Vortrag näfjer befprodjen merben

foüen, ganj abfefjen, fo läßt fid) im übrigen bie große <5d)ar

ber 33afterienarten jmeefmäßig etma unterfReiben:

J. in foldje, meiere gäulniä ober beftimmte (Gärungen
I)eroorrufen;

2. fold)e, roeldje meber SäutniS nod) ©ärung erregen,

fonbern auf bie @ubftan$en, in benen fie fid) angefiebelt fjaben,

fjauptfädjlicf) ojnbierenb, burd) Übertragung be3 öuftfauerftoffS,

ganj äfmlid) mie bie ©djimmelpilae mirfen;

3. ferner fann man benjenigen SBafterien, meiere garbs

ftoffe (rote, gelbe, blaue, oiolette u. f. m.) bilben unb baljer

in sJteinfuIturen ein fcr)r auffällige^ &u§fef)en barbieten, ge=

fonbert aufführen; enblid)

4. Diejenigen, meiere imftonbe finb, im ^unfein burd)
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eigene $fjo§pf)ore3ceita leuchten, bie man baher att £eucht =

bafterien bezeichnet.

@3 fann natürlich leine SRebe baoon fein, bafc mir bamit

eine öollftänbige Einteilung gewonnen Ratten. Aber eine ge=

lüiffc Überfielt bietet un3 biefeö @d)ema immerhin.

|>ier intereffiert un3 benn junädjft bie gäulnis, unb

jmar bie gäulni£ be3 gleifdjeä, gefennjeidjnet burdj ben be=

rannten unerträglich wiberlichen ®erud), ber Don beftimmten,

beim gäulnisprojefs entftet)enben ®afen unb kämpfen*) r)errüf)rt.

$ie gleifdjfäulniS ift tton ber cf)emifct)en SSirfung ber gäulni3=

erreger abhängig, genau rote bie alfoholifche (Mrung twn ber

Söirfung ber §efe$ellen. Unb bie $f)nlicfyfeit ift auch ctjemtfc^

eine jiemlicr)e grofje: wie bort ber 3ucfer in Alfohol unb

®ot)tenfäure gefpalten Wirb, fo unterliegt fjier ba3 ©iweifj einer

(Spaltung, mobet aKerbingS, entfprechenb ber fornpligierteren

sJeatur be3 (SimeifjeS, fer)r öiel jaljlreicfjere *ßrobufte, barunter

aber auch ®ot)lenfäure, entfielen.

Sefanntlich ift bie gäulniS be§ greifdt)e^ in ber #au£=

wirtfehaft eine fet)r läftige (Srfcbeinung, wenn auch in ber Sieget

feine bireften größeren ©efa^ren baburet) erzeugt werben**)

SDlan futf)t fich bagegen burä) Aufbewahren be£ gleifcheä im
(5t£f(f)ranf, in niebriger Temperatur §u fd)ü§en, weil burch

.Stalte bie Vermehrung ber ©afterien unb beren SBtrffamfeit

gehemmt wirb. Aber gerabe in ben (Stefdjränfen, wenn biefelben

nic^t fet)r reinlich gehalten werben, fommt baS gleifd) erft recht

mit Söafterien, welche bort tion früher her anhaften, in S3es

rührung unb t)ält fict) bann nach oer Herausnahme umfo für^ere

3eit. ©ar nicht fo feiten fommt e3 beifpielSmeife oor, bafj ba£

gleitet) gerabe im (5isfct)ranf mit ben oben ad 4. erwähnten

Seudjtbafterien angeftedt wirb, wa§ öteHeict)t intereffant aber

nid)t gerabe appetitlich genannt werben fann. (£in h öchf*

wichtiger gortfd)ritt gegenüber ber alten Aufbewahrung auf <Si£

*) <Sc^tücfetirtafferftoff , Sllercaptan, bann Ammontaf unb höhere
Amine, ferner niebere gettjäuren, ©fatol u. f. ro.

**) 2)ie manchmal auftretenben gälte öon Sogenannter gleifcc)ber=

mftltna, SBurftöergiftung u.
f.

h>. beruhen nicht auf ber gewöhnlichen

tjäulmS, fonbern immer auf ber Anroejenficit bejonberer franfheite:

erregeuber Batterien ober ber bon ihnen erzeugten ©iftc in bem be=

lreffeuben gleite, gmmerhin ^anbelt e$ ftdr> aud) hier um eine Art
t)ou $erberbni$ burd) 3erfefcung.

8uS ^atur u. ©cifteättjclt 1 : 83 u tf) n c r , öefunbfjettälefjre.2 8
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ift bie Einlagerung beS SleifcheS in bie mobernen ®ühlhäufer,

in benen gröfete föeinlichfeit tyxxfät unb baS gleifdj öon

!a(ter bobei ober auch trocfener Suft umftrömt roirb.

3n ©cpd)terei=®(einbetrtebe hcrrföt leiber noch öielfad)

feljr große Unreinlichfetr, tooburch bog Sleifdj fofort bei unb nach

ber Schlachtung aufs retc^tic^ftc mit gäulniSbafterien beloben toirb.

s2lber auch in reinlichen ^Betrieben geflieht nicht aüeS, toaS ge=

fct)er)en fönnte, um baS gleifdj haft°arer 3U inachen. Sßenn

man alle ©erätfchaften, bie mit bem gleifch in ^Berührung

fommen, fterilifteren unb überhaupt ähnlich roie in ber 93ier=

brauerei möglichst bafterienfrei ju fyantizxen frieden toüroe,

ließe fid) nort) ötel mehr erreichen. 3fteifetto3 gelangen nämlich

bie gäulniSbafterien erft bei ber (Schlachtung unb hauptfächlich

erft beim 3er*e^en De§ gleifchcS auf ben niemals grünblich

beSinfijierten £>acfbrettern unb mit ben ebenfalls niemals beSüts

fixierten Seffern, ©eilen u. f. to. an baS gleifdj. S)aS WluäteU

fleifch eines gefunben XiereS enthält an unb für fid) gar feine

gäulnisbafterien unb mürbe fich batjer bei oollfommen rein?

licher, b. h- bafterienfreier S3ehanblung jiueifelloS üiel länger

als jefct fäulmSfrei erhalten laffen.

$afür, bog baS Steifen houptfächlich nur oon außen mit

gäulniSbafterien angefteeft ift, fpricht fchon ber Erfolg geroiffer

Sflaßnahmen, bie vielfach im (Gebrauch finb, um bie SerberbniS

hintanjuhalten, tüie oberflächliches Einreiben mit ©alj, Ein?

fchlagen in effigbefeuchtete iüdjer ober birefteS Einlegen in

Effig ober \tatt beffen, meniger toirffam, in 9flilch. S)ie SJUIch

gerät hierbei in faure ©ährung, unb bie Eftilchfäure nrirft,

ebenfo toie bie Effigfäure, toie überhaupt ade Säuren (in ge^

ringerem 9flaße auch ba§ ®ocf)fal$) hemntenb auf bie 18aU

terientätigfeit, alfo fäulniSttribrig, fonferoierenb. ßunächft mirfen

alle biefe Littel, ttrie fie h^r angetoenbet roerben, nur auf bie

Oberfläche beS gleifcheS, unb boch finb fie oon Erfolg, toeit

eben im Snnern beS gleifchftücfeS bie gäulniSbafterien fehlen

ober nur in geringer Qa^i oorhanben finb.

Ermähnt fei bei biefer Gelegenheit, baß Slntoenbung oon

<3alictifäure ober SBorfäure beim Einreiben beS gieifcheS behufs

ftonferoierung nicht jugelaffen roerben fann, ba, abgefehen ooit

©efehmaefsbeeinfluffung, alle biefe eigentlichen „Wntifeptifa" ober

„$eSinfeftionSmittel" ber ©efunbheit farblich finb. SBenn

oben oon £eSinfeftion ber ©eräte unb SSerfjeuge in ben.
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<Sd^Iäc^tereten bie $ebe mar, fo fottte bamit nid)t bic Slnroenbung

Don 3)e3infeftion3mittein empfohlen merben, fonbern bic SBe=

tyanblung bcr genannten ©egenftänbe mit Stampf oon ©iebe=

temperatur ober mit fodjenbem SBaffer, rooburdj bie 3äu(ni3s

bafterien fieser unb auf itnfct)äblidr)c Söeife oernid)tet roerben

fönnen.

(Sine weitere, in bie $au3toirtfdjaft einfdjtagenbe @rfd^ei=

nung ift ba8 ©auerroerben ber Üflildj, bie SJhldjfäuregärung.

Srifd) gemolfene, nod) fo reinlich aufgefangene unb aufbetoaljrte

9ttild) mirb ausnahmslos nad) einiger Qtit, langfamer bei

füfjfer, rafdjer bei fjofjer Temperatur, fauer, inbem jugleicf) ber

ftäfeftoff gerinnt unb baS Sett fid) oben abfdbeibet. £er ganje

Vorgang ift eine SSHrfung ber 3KiId)fäurebafterien, roeldjc

ben aflitdtöucfer ju ajctidjfäure oergären. $abei blieb e$ lange

rätfetyaft, roie biefe Sttildjfäurebafterien fo regelmäßig, audj bei

ganj öorfidjtigem SBerfaljren in bie SJMldj hinein gelangen

fönnen. Sftandje meinen noef) jefct, baß biefetben in ber Suft

ber Stallungen umtyerfdarneben , roa£ aber burdjauö irrig ift.

$ie ©ad)e ift ganj einfach, ofme genaue S3erfud)e märe man
jeboef) nie auf ben magren ©ad)öerl)alt gefommen; man märe

toofyt nie auf ben ©ebanfen geraten, baß biefe 2fti(djfäures

bafterien tatföd^tt^ fdjon an ber ®ufy felbft, b. f). an unb in

ben 2lu3füf)rungSgängen ber 9flild)brüfe, in ben Qx^tn beS

(SuterS angefiebelt finb unb fid) t)ier in ben jurürfbleibenben

9ftild)reften jmifc^en je groei SMtyerioben immer aufs neue

üermefjren.

©(üdüdjertoeife fjaben übrigens biefe 9DWd)fäurebafterien für

bie (Sefunbfjeit befannt(icf) gar feine fdjäbttdje Söebeutung. 3m
©egenteil mirb bie fauer gefcorbene, geftodte ÜKild) üon öielen

^erfonen fogar beffer vertragen, als bie füße, mag tt>of)f bamit

äufammentjängt, baß aud? in unferem Sflagen ber ®äfeftoff jum
3med ber SBerbauung juerft gerinnen muß, mie bieS in ber

geftodten äfti(d) burd) bie üon ben bafterien gebilbete ©äure

bereite geleiftet ift.

3mmerf)in bilbet baS rafdje (Sauerroerben ber SJcttd) eine

im Sommer oft täftige (Srfdjeinung , ber man burd) 2Ibfod)en

ber frifdjen Wild), tooburd) bie barin befinblid)en 2T2iIct)fäure=

bafterien oemidjtet roerben, oorjubeugen fudjt. 3)abei begeben

bie Hausfrauen nur manchmal ben getjler, baß fie bie 9JWd)

in einem paffenben (Sefäße, j. 35. einer 9ftetaltyfanne, abfodjcn

8*
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unb bann nach bem 5lbfühlen in ein jnmteS ©efä& ftur 2luf=

bemahrung abfüllen. $aburd) mirb ber 3roetf beS ganzen

Verfahrens tjäufig oereitelt, ba in bem jmeiten ©efäge, aud)

bei ooller 9?einlid)feit, fidj oft nod) fleinfte 6puren üon früher

barin aufbewahrter SJHlcr) befinben, in benen lebenbe 3ftilch=

fänrebafterien enthalten finb, bie fid) nun in ber mannen 5Jttldj

rafd) öermehren. föinjig richtig ift eS bafyer, bie $Dätct) in

bemfelben ©efäjje jum lochen 5U erhifeen, in meldjem fte fpäter

aufbemahrt werben foE. Von ben ©efaljren, meldpe bie ®uh s

mild) fonft als 9cahrungSmtttel, namentlich für (Säuglinge,

burd) etma barin enthaltene ®ranff)eitSerreger barbieten fann

unb über bie 2lrt, biefelben ju befettigen, fott im folgenben

Vortrag bie fRebe fein.

£>ier fei nur nod) bemerft, baft bie SJcilchfäurebafterien,

ähnlich mie bie ^efepilje, ^utjutage bereits inbuftrieöe Ver=

menbung finben unb jmar in ber ©ro&butterfabrifation namentlich

in l)oflänbifd)en DJcolfereien. 3n mannen ®egenben finoet man
nämlich, bafj Vutter auS fauer gemorbener SKilch ein feineres

5lroma befifce, als foldje auS füfcer. 2)iefer ©efchmarf ift auf

beftimmte, oon gemiffen Sßitchfäurebafterten erzeugte (Stoffe

— nic^t bie 2ftild)fäure, fonbern gemiffc $therarten — $urüd=

§uführen. 9ftan fefct alfo ber W\id) oor bem Verbuttern ab=

fid)tlid) SReinfulturen oon Sftildjfäurebafterien ju, um ber Vutter

triefen Veigefdnnad jn erteilen, ber uns in ben Sllpenlänbern

aüerbingS feineSmegS ermünfd)t märe.

Von ben übrigen, burdj Votierten erzeugten (Störungen

null ich Vuttcrfäure:, bie Ääfe= unb (Sauerfrautgärung h*^
nur fur§ ermähnen, ©in näheres (Singehen auf biefe ha »3=

mirtfehaftlich mistigen ©ärungen mürbe uns §u lange aufhalten,

dagegen fei ben Dr^bationSmirhmgen burd) ©paltpilae noch

ein furjeS 5lugenmerf gefchenft.

£ter ift oor allem bie ©ffigbilbung burdj bie (Sffigbafte=

rien (Bacillus aceti) bemerfenSmert, meld)e in ber 3«buftric

als ©chneHeffigfabrifation längft atigemeine Slnmenbnng finbet.

3)aS „ßffiggut", einen alfot)olifchen Söein oon geringer (Sorte,

läfct man über aufgefd)id)tete §ol$fpäne herabträufeln, auf benen

fich bie ©ffigbatterien in bidjten ßagen angefiebelt haben 3)en

festeren fommt babei bie SBirfung ju, ben $llfol)ol bnreh ben

^uftfauerftoff ju 0£t)bieren unb in (Sffigfäure überzuführen.

(Sine anbere, für ben ^aturljauShalt ungemein midjtige
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o^bicrenbe Söirfung öerfcrjiebener 33afterienarten ift bie (Salpeter^

fäurebitbung. £a3 SImmoniaf, ba3 bei ber gäudtte auftritt,

get)t boburd) in Salpeter über, ber für bie ^ßflanjemüitrjeln

qU <Stitfftoffnal)rung ungemein geeignet fid) ertueift. $ie 93af=

terten fönnen alfo nid)t bloß gerftören unb serfefcen, fonbern

finb aud) beim Söieberaufbau beteiligt, unb gerabe biefe ©olpeters

bafterien, bie überall im S3oten tierbreitet finb unb in allen

SSeltieilen nadjgeroiefen mürben, fpielen in biefer ©ejieljung

eine rjödtft mistige fRotte.

3)amit aber nid)t genug, fo Ijat man in ben legten jer)n

3af)ren nod) anbere ^Batterien entberft, meiere ganj auSgefprocrjen

buret) it)re SBirfungen eine f)öd)ft förberltdje Sftoüc für bie

ßanbmirtfdjaft, unb baburd) für bie (Sraäljrung ber 9#enfd)en

fpielen. @3 finb bieö bie fogenannten ^nötldjenbafterien
ber Seguminofen. 5ln ben SSßurjeln ber 33ofjnen, (Srbfen, 2u=

pinen u. f. ro. finben fid) Heine ®nöüd)en, bie man fdjon früher

fannte, aber al3 franfr)a|te 5lusroüd)fe betrachtete. S)ie neueren

Unterfudjungcn fjaben jeboct) gelehrt, baß in biefen ®nöflcr)eu

regelmäßig beftimmte Batterien öorfommen, beren SBirfung

barin beftefjt, ben ©titfftoff ber Suft aufzunehmen unb in

9*at)rung3ftoff urnjumanbein. (Sin ftidftoffarmer, anfangs ganj

unfrud)tbarer ©anbboben fann baburd) aUmä^licr) immer beffer

unb günftiger roerben. $a£ Verhältnis jmifdjen SBirtöpflanje

unb ben in itjren SSurjefa angefiebelten bafterien fd)eint ein

ganj freunbfd)aftlicr)e3 ju fein unb auf gemeinfamem §auer)att

ju berufen, inbem üermutlid) bie Söafterien üon ber 9Mr)rs

pflanze gemiffe ©toffe bejier)en unb bafür anbere an biefelbe

abgeben.

SebenfaüS erhalten mir tjier (£inbltd in iRaturöert)äItniffe,

roeldie un£, abgefefjen non itjrer praftifdjen SBebeutung, mit

größtem (Jrftaunen erfüllen müffen.
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8. Vortrag.

©afterien als ÄranttjeitSerteger. ©iftbilbung. ©lutinfeftion. SSttulcnj.

S3eränberticf)feit ber SSirulenj. ©chufcimpfung. ©tntritt ber :gnfeftion3=

erreget in ben Körper, ©ntjünbung. ©Rufeinrichtungen be$ Körpers.

Teilung. grej^eUen. SSebeutung beS SBluteS. ©Rufftoffc im 93lute.

§eilferum. $eSinfeftion. SBiberftanb^ffi^igfeit beS Körper«.

£ro$ allem, roaS im toorigen Vortrag über bie Söirfungen

ber ^Batterien unb it)re 9tofle im £au3f)alt ber Statur angeführt

würbe, märe unfer menfctjliches Qntereffe an biefen fleinften

Seberoefen ein oerhältniSmäßig geringes, hätte ntd)t bie tuiffens

fchaftlicr)e gorfdjung in ihnen bie Urfadje einer großen Qa%
ja — man fetnn fagen, ber meiften gefährlichen £ranfReiten

erfamtt, roeldje unfer Seben unb unfere ©efunbfjett bebrohen.

$ie erften bezüglichen gorfdjungen gehen in bie merjiger

unb fünfziger Qahre biefeS 3at)rhunbert3 jurücf, roo man juerft

auf bie (Srreger be£ SJcilgbranbeS, bie fogen. SJctljbranbbafterien,

im 931ute miljbranbiger Xiere aufmerffam rourbe. Slber e£

bauerte lange, bis man ftct) über bie 9catur biefer ©rfchetming

ttöüig flar rourbe, fo baß felbft in ben fiebriger Sauren nod)

öeretnjelt jene merlroürbig regelmäßigen ftäbchenförmigen ©ebilbe

als ^röftatte erflärt mürben.

2)aS mar natürlich) unmöglich oon bem Slugenblicfe an,

iuo eS gelang, jene Sßarafiten fünftlicr) außerhalb beS Körpers

&u jüdjten, unb biefe funbamentale Aufgabe ift juerft Don

^afteur, fpäter mit noch befferen SDcethoben, mie bereite früher

ermähnt, öon Robert ®odj gelöft roorben. $ie ^auptleiftung

beS lefcteren gorfRerS beftanb namentlich barin, ben Erreger

ber menfchlichen Xuberfulofe, ben fogen. SuberfelbactöuS, rein

ju fultioieren (1882), eine Aufgabe, bie technifcr) triel größere

©chmierigteiten entgegenftellte, als feiner 3cit bie fünftliche
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3üd)tung ber •üciläbranbbafterien. $ll£ bicfcr Sieg errungen

mar, ba fiel e$ ober bann üerfjältmSmä&ig nicht feiner, mit ben

gleiten Sftethoben auch bie meiften übrigen franfheitSerregenben

Vafterien burd) erfolgreiche 3 utt)*unÖ außerhalb beS Körpers

bem genauen Stubium jugängig ju machen, ©o 1883 ben

Erreger ber afiatifdjen Spolera, ungefähr gleichseitig ben XnphuS=

baciUuS, bie Safterien ber ^unbinfeftton$franff)eiten, be3 SBunb=

ftarrframpfeä, ber SRofefranfheit u. f. m.

Söill man nun in ber <3d)ar biefer franft)eit§erregenben

Batterien eine geroiffe Überfielt geniinnen, fo empfiehlt fich auch

hier roieber eine Einteilung in beftimmte ©nippen, aber nicht

nach i§rcr ntifroffopifchen 3orm, bie ja hauptsächlich boch nur

ein tuiffenfchaftticheä 3ntereffe beanfprudjt, fonbern nach *hrer

SBirfungSart.

35a fönnen mir nun oor allem fotcr)e ®ranff)eit3erreger

untertreiben, bie burch Vilbung unb 5lu3fd)eibung öon befonberen

©iften ihre franfheitSerregenben SBirfungen äußern. $)ahin

gehören befonberS ber S)iphtheriebacillu3 unb ferner ber

Erreger beä SBunbftarrframpfeg. £iefe beiben fönnen fich

im Körper cinniften, ber eine im dachen, ber anbere an irgenb

metchen Stellen, an benen anfällig eine äußere Verlegung ftatt=

gefunben hat, unb nun erfolgt in turpem eine Erfranfung beä

©efamtorganiSmuS. ES ift hierzu bei biefen beiben ®ranfheit$=

erregern nicht erforberlich, baß juerft eine allgemeine Verbreitung

ber feime im Körper erfolgt. Vielmehr mirfen fie nur burd)

bie öon ihnen am Ort ihrer Stnfieblung erzeugten ©ifte; e£

ift gerabe, als menn im Körper an beftimmten (Stellen chemifche

Saboratorien entftanben mären, bie fortroäfjrenb ©ift erzeugen,

ba3 bann natürlich in£ Sölut übergeht unb ben ©efamtförper

in franfhaften 3uftanD öerfefct. 2Bir fennen bie ©ifte biefer

beiben SBafterienarten fdion ziemlich genau, unb namentlich baS

©ift be3 SSunbftarrframpferregerS (= $etanu3bacillu3) ift fehr

etngehenb ftubiert morben. ©eine SBirffamfeit muß als eine

ganj außerorbentlid) ftarfe bezeichnet merben, bie alle fonft be=

fannten ©ifte noch ioefentlid) übertrifft. 3>abei aber ift biefeS

©ift, bag fchon in aHerfletnften Stengen, in Bruchteilen öon

SJciüigrammen, bei (Säugetieren heftigen, rafd) töblichen <Starr=

trampf h^öorruft, für fich fetbft fehr öergängticher Statur unb
fann nur burch Überführung in trodene 5orm für Moratoriums
jmede haltbar gemacht merben. $a$ $ipi)thcriegift ift bem
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gegenüber loefentlich faltbarer, aber faum meniger heftig in

fetner 2$trfjamfeit.

3m ©ea,enfa$ ju btefcn burdr) ®iftbilbung roirffamcn

ÄranfheitSerregern gibt eS nun aber anbere, bei benen bie

(iJiftbilbung faum nadnoeiSbar ift, jebenfaüd weit jurücftritt, unb
bie bennoch ben Organismus beS SDfenfchen ober ber Siere

franf ju machen, ja ju töten imftanbe finb. ©ie benrirfen

bieS burd) ihre enorm ftarfe Vermehrung unb Ausbreitung im

ganzen Körper, namentlich im SBlute. ©in $auptbeifpiel bietet

uns hierfür bie 2flil$branbfranfheit.

S3eim SJliljbranb, ben ttrir burch Verimpfung feljr leicht

auf bie meiften SKager, namentlich SKäufe unb S£ReerJd^tr}cincr)en

übertragen unb tyev genau ftubieren fönnen, finben fich nach

bem Xobe beS XiereS unb fd)on furje Qtit oorf)er im ganjen

931 utgefo fünftem reichlich bie regelmäßigen (Stäbchenformen ber

9M$branbbafterien verteilt. 3hre Spenge ift fo groß, ba& man
begreift, roie auch °hne Vilbung befonberS heftiger (Sifte bie

(Störungen im S3lute bocr) ju bebeutenb roerben müffen, um baS

Seben beS XiereS noch fortbeftehen ju laffen. Unb babei öers

läuft ber ^ERil^branb bei biefen flehten Bieren ungemein fcrnteU

unb führt regelmäßig fchon in 36 Stunben öon ber Qmpfung
ab, manchmal noch früher jum $obe-, ber Xob felbft tritt in

ber Ütegel rafd), gleichfam unvermutet ein, ba furje 3^it öorher

bie Tierchen fyäufiq noch faum erfranft ju fein fdjeinen.

2Kan bezeichnet bie ftranfljeiten, bie burch lebenbe mi!ro=

ffopücfje Erreger h^öorgerufen iuerben, inSgefomt als „gn=
feftionSfranfheiten" (oon bem latcinifchen inficere, toaS foütel

als anftecfen bebeutet), diejenigen, bei benen bie Söafterien

im SBlute fich bermehren, merben bann als „Vtutinfeftionen"

unterfchieben, roaS mit bem befannten begriff „93lutoergiftung"

übereinftimmt. Xenn bie fogenannte SBlutoergiftung , bie beim

Sttenfchen infolge oon oernachläjfigten SBunben unb auch in

anberen fehleren gällen gar nicht fo feiten eintritt unb meift

töblich öerläuft, ift feine eigentliche Vergiftung im ftrengen

Sinne beS SSorteS. (SS finb nicht nur leblofe ©iftftoffe, bie

ba inS 58lut gelangen, fonbern bie betreffenben $tanfheitS=

erreger felbft, bie SBafterien ber SöunbinfeftionSfranfheiten finb

eS, bie fich unter Umftänben im Sötut oermehren fönnen, momit

ftetS ein hoher ®rab öon ©efafn: gegeben ift.

2Bir fönnen alfo, loie gefagt, jtoei £auptgtuppen bei ben
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93afterienfranfheiten unterfcrjeiben, fotc^e, bei bcnen ber 3nfeftionS=

erreger fid) an irgenb einer Stelle im Körper anfiebelt unb

oon ba auS oergiftenb mirft-, — unb bann folche, bei benen

eine Slügemeinoerbreitung beS Infektionserregers im Körper,

namentlich im ©tute erfolgt, tooburef) baS Seben ebenfalls be=

brotjt mirb.

5lußer biefen jtoei #aupttnpen gibt eS nun aber eine

ganje Spenge oon 3wifchenformen bei bafterieüen ©rfranfungen,

bie ein gemifchteS Verhalten jeigen, of)ne baß roir hierauf näher

eingeben fönnten.

B*ränlierHtli&rii irer ©truietn (©iftigfeit).

93ei adebem ift nun eine 2atfad)e oon größter 93ebeutung,

nämlich bie, baß ein unb ber nämliche ®ranffjeit£erreger feineSs

roegS immer bie gleite ©efährlicrjfeit befi&t. £ie granjofen

haben hierfür baS SBort „SBirulenj" eingeführt (oon bem latet-

nifchen virus — ©ift, alfo fooiet als ©iftigfeit), roelchcS in

ber Söiffenfdjaft allgemein angenommen ift. (£S gibt alfo

oirutente 55>ipt)tr)ericba!terien unb nicht ober fcrjtuach oiruteute,

eS gibt oirulcnte SJciljbranbbaciUen unb fold)e, bie eS nicht

finb u. f. to. gmifchen ben beiben (Enbpunlten aber, ber üollen

S8irulen$ unb ber ooßen 5^ict)t-9SiruIen§, gibt eS eine Spenge

oon Übergängen unb S^ifchenjuftänben. $5iefe mistigen ZaU
fachen, für bie ich Won 1878 beim SfliläbranbbacilluS bie erften

93eroeife liefern fonnte, mürben lange Qtit oon anbeten gorfcfjern

beftritien, aber fie fyabtn fich allmählich aB ooHfommen feft=

ftehenb unb unbeftreitbar t)erau§geftent.

@S tommt alfo, menn ein 3nfeftionSerreger in ben JRörpcr

einbringt, fct)r oiel baiauf an, ob berfelbe oirulent ift ober

nicht, unb im erfteren Salle, in meinem ©rabe. 8e nachbem

wirb ber Organismus imftanbe fein, bie gnfeftion ju über=

nrinben, ober er mirb fdjroer erfranfen unb oiellcicht erliegen

müffen. SBir feljen bei (Spibemien häufig, baß bie ©efährlkh=

feit ber Sranfljeit toährenb beS Verlaufes ber (Spibemie fich

änbert, baß anfangs bie fehleren Säße oorherrfchen, gegen baö

@nbe ber ©pibemie aber bie (Srfranfungen immer milber unb

gefahrtofer merben. ©o ift eS regelmäßig bei ber afiatifcfjen

Cholera. $luch bei typfyuä gibt eS fernere ©pibemien, in

benen ein großer ^rojentfafc oon (Srfranfungen jum Sobc
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füfyrt, unb anberfeitS letzte, bei benen bic aHermeiften ober

ade gäüe überhaupt mit ©enefung enben. $iefe SSerfdueben*

Reiten Rängen mit ber öerfdtjiebenen SBirulenj beS gnfeftionS;

erreget jufammen.

2ttan fann nun, mie Sßafteur anfangs ber adjtjiger %df)xt

gezeigt f)at, bie Virulenz funftlidj ab fd) mächen (auf anberem

SBege, als icf) bieg 1878 erreicht Jjatte) unb baburd) ungefähr*

lid^e SnfeftionSerreger gewinnen, bie nun nacr) ber epodje=

madjenben (Sntbecfung beS genannten gorfd)erS als ©d>u&5
impf ungSft off e SSerroenbung finben fönnen. @S ift bieS

mefenttief) ber gleite SSeg, ben fd)on 3enner mit feiner ®uf)=

porfenimpfung fo erfolgreich eingebogen ^atte. 2Bie I)ier burd)

(Stnfiujrung beS abgefdjnmdjten SßotfenerregerS — benn bie

®uf)potfenlt)mpf)e enthält als ttrirffamen (Stoff ben Erreger ber

eckten $oden, aber in abgefdjroädjtem Suftanb — ber menfefc

lid)e Organismus unempfänglich gemacht nrirb gegen ben oiru=

lenten SBlatternerreger, ebenfo gelang bieS Sßafteur bei ber

fogen. £>ürjnerdjotera, bann bei aRUjbranb, fpäter bei Sdjroeine;

rotlauf, 9taufd)branb unb namentlich bei bet SButfranffjeit beS

ajeenfe^en. 28ir moüen übrigens baS X^ema ber Scrjufcimpfung

lu'er oerlaffen, um fpäter im 3ufamment)ang mit anberen fragen

normal barauf jurücfjufommen.

(Eintritt irn* Mftktitnx&zxvz&vx in ben Iköxptx.

$er ©rfolg einer Snfeftion mit SnfefttonSerregern hängt

nicht nur öon bem $8irulen$grabe ber lederen ab, fonbern auch

öon ber STrt unb bem Orte feines (Eintritts in ben Körper,

©in fer)r auffälliges SBeifpiel bafür fe^en mir beim 2KiI$branb*

erreger. Dbroohl äftäufe für SDcil^branb fer)r empfänglich jtnb,

fo fann man ihnen bod) gemattige Sflengen öon öirulenten SQßiljs

branbbafterien unb stuar in ber t)öct)ft miberftanbSfä^igen gorm
ber fogen. „Spören" (ähnlich ben ©amen ^öl)erer Sßflanjen)

mit bem gutter beibringen, ohne bafj fie baran erfranfen unb

ju ®runbe gehen. £ie 2Jliljbranbfporen burchmaubern ben

ganzen $)armfanal beS XiereS, fönnen aber öon ba in ber

föeget — auger bei zufälligen Verlegungen ber Stormroanb —
nicht ins Sölut gelangen. $ie geringfte 9Jcenge öon fotdfjen

oirulenten 2Jcitabranbbafterien unter bie äußere $aut ber £iere

eingebracht tötet biefetben bagegen ficher.
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3n ä^ntid^er Söetfe haben bie meiften 3nfeftionSerreger

if>ren SlngriffSort, r»on bem aus fie allein bem Organismus

gefährlich Werben fönnen. SBeifpielSmeife fönnen ^okxa-- unb

iXnpf)u£baiterien, im ©egenfafce ju bem, was wir foeben oom
UMabranberreger farjen, nur öom Starmfanal aus mirffam

werben, $iphtheriebafterien Imuptfächtich oon ber föadjenfchleim;

fymt aus, bie Erreger beS SBunbftarrframpfeS, ferner jene ber

SöunbinfeftionSfranfheiten fjauptfächlich nur öon oerlefcten Stellen

ber Dberrjaut aus u. f. tu.

SSenn nun aber 3nfeftionSerreger öon ber für ihren $ln=

griff am meiften geeigneten ©teile auS in ben Körper etn=

gebrungen finb, bann äußern fie im Qnnern ocg Körpers ihre

franfmadjenben ^Birtlingen, unb sroar entmeber burcr) ©ifts

bilbung, woüon bereits früher bie Sflebc mar, ober burch fd)ranfen=

lofe Vermehrung unb baburd) bebingte Störungen namentlich

in ber Sölutbefcrjaffenheit, maS ebenfalls fcrjon ermähnt mürbe.

Ulid)t berührt mürbe bagegen ein weiterer, ungemein wichtiger,

weil fet)r häufig oorfommenber gall. Q3ei oielen SnfefttonSs

franfReiten pflegen fid) nämlich ©ntjünbungen innerer Dr=

gane einstellen, unb biefe finb ebenfalls SSirfungen ber $ranf=

heitSerreger. $)ie (Sntftelmng biefer (Sntjünbungen hängt, mie

ich nachweifen fonnte, großenteils bamit sufammen, baß bie

Batterien, nadjbem fie in bie ©emebe eingebrungen finb unb

bort fid) toermehrt Imben, ebenbafelbft aud) maffenmeife mieber

ju ©runbe gehen unb babei ihren 3eHtnhatt, ber auf tierifctje

Organe unb ©emebc einen franfhaften SReij ausübt, jur 2luS=

fdjeibung bringen. 3n biefer SBeife ^aben mir uns j. SB. baS

(Sntftefjen einer £ungenentjünbung burd) baS 3u9mnbegehen

ber in ber Sunge angehäuften SBafterien ju benfen.

3)tefeS 3ugrunbegef>en ber ®ranff)eitSerreger im Körper unb

in feinen Organen bringt uns ferner auf etroaS SßeitereS. 9Jcit

biefem Vorgang rjängt nämlich bie Teilung ber 3nfeftionS=

franfljeiten aufs innigfte jufammen. Sfticht jebe Qnfeftton f üt)rt

ja befanntlich jum Xobe, fonbern bie meiften gehen glütflitfjer-

weife in Teilung über. Unb biefe Teilung fann nur burch bie

Vernichtung ber in ben ftörper eingebrungenen Vafterien tjerbei=

geführt werben. ©S ift alfo ein regelrechter ftampf, ber fich

babei abfpielt, unb wir muffen unS mit ber 95etrad)tung ber

SBaffen, bie ba jur Vermenbung fommen, noch etwas näher be=

fchäftigen.

Digitized by Google



124 8. Vortrag.

2lud) ber menfdjlidje unb tierifd^e Körper beftfct nämlia>

Stoffen gegenüber ben fremben (Sinbringlingen. Unb fdjon oon

oornljerein rotrb eS benfelben nidjt immer leicht gemacht, fid>

in ben ©emeben beS Körpers anjuftebeln. (£S märe eine fefyr

irrige SBorftettung , menn man glauben tnoflte, bafj fid) ber

lebenbe Körper beSbalb, meil berfelbe oorroiegenb auS (Siroeij3 ;

förpern beftefyt, meldje für S3aftericn fet)r gut ernäfjrenb mirfen,

etma mie eine tote 9iäf)rfisbftanj für SBafterien oerfjalten müfjte.

$er grojje Unterfdjieb tritt beutlicf) }U Xage, menn mir taxan

benfen, mie fief) bie Vorgänge nad) bem lobe beS Organismus

geftalten.

Sobalb baS Seben in einem grö&eren Organismus §. 93.

einem Säugetiere erlofdjen ift, fo bauert eS gar nidjt lange,

bi§ bie im $armfanal ftetS oorljanbenen gäulniSerreger oon bort

in bie übrigen Organe unb ®emebe beS ftörperS cin$umanbern

unb bort tfyre jerfe^enbe SSirffamfeit im größten attafcftabe

auszuüben beginnen. 5llfo, obmoljl biefe gäulniSerreger fdjon

mäfjrenb beS £ebenS immer im 35armfanal anmefenb, alfo

immer gleid)fam auf bem Sprung finb, fid) il)rer 93eute ju be--

mächtigen, fo gelingt ifpten bieS bod) erft nad) bem Xobe beS

Organismus. Unb genau ebenfo ift eS natürlid) aud) mit ben*

jenigen gäulniSerregern, bie oon außen, an sufäflig oerlefcten

Stetten mit bem Organismus, mit ben ®emeben in Söerüljrung

fommen. 5lucf) biefe finb jur SBirfungSlofigfeit oerbammt, fo-

lange baS Seben oorljält. $ie lebenben Organe fliegen jebe

gäulniSerfdjeinung auS. £ie Seiche aber fällt alSbalb ber

gäulniS unb ber 8erfe£ung anljeim.

daraus geljt alfo jmetfclloS tyeroor, ba& mit bem leben=

ben 3"ftonb irgenb meldje befonbere unb beftimmte 3uftäube unb

2Birfungen oerfnüpft fein muffen. 2BaS ift nun bieS? 3ft eS bie

„SebenSfraft", bie „anima" ober tierifdje Seele, mie ber berühmte

3(rjt unb ^ilofopl) Staf)l bereinft gemeint Ijat?

Sßir fönnen barauf f)eute eine jiemlid) beftimmte $lntmort

geben. (£S lägt fid) nämlidj junädjft burd) ©jperimeute*) ber

genaue 93emeiS liefern, bafj baS frifdj ber 5lber entnontmenc

53lut gefunber £iere unb 9flenfcf)en auf bie meiften S3aftcrien=

*) (SS Ijanbelt fid) Ijier ber $auptfad)e nad) um gorfd)ungen bcS

SSerfafferS biejer Schrift, ^rof. 93urf)tter.
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orten, unb barunter gerabe audj bie franff)eit3erregenben

unb ferner auf gäuMäbafterien eine obtötenbe SBirfung

ausübt.

$a3 SBIut befielt mefentliä) au3 bret 93eftanbteiten ; ein=

mal ben roten SBIutf örpercfyen, meldte etma fo grofe finb

tüte bie ^efejeüen, ton benen int öorigen Vortrag bie Sftebe

tuar. £>tefe finb bie Urfaäje ber pradjtooü roten gärbung be3.

93litte§, benn ber flüffige SBeftanbteil beSfelben, ba3 fogen. 331 ut^

plaäma, befi^t an unb für fid) nur eine fdjroadje getbltdje

Särbung, etma nrie SBeifjtnein. SBenn ba§ 93lut aus ben S8Iut=

gefäfjen austritt, fdjeibet ba3 ^Blutplasma eine fefte @ubftan§,

ben gaferftoff aus\ 55>icfe 2(usfd)etbung liegt ber befannten

(Gerinnung be§ 93htte3 ju ©runbe. $)ie glüfftgfeit, bie au£ bent

geronnenen SBIutc austritt, ttrirb SBIutroaffer ober SBlutferum
genannt. «Sie ift im mefentlidjen ba$ Stutplasma ofme gafer;

ftoff. @in britter unb lefcter 93eftanbteil be§ 93Iute£ finb ertblicr)

bie in berbältnismä&ig geringerer Qafyl in bemfelben enthaltenen

toeifecn 931utförperä)en, ton benen wir fpäter nod) nä^er

5U fprectjen t)aben.

$a$ SBIutmaffer ober SBtutferum äußert nun bie erwähnten

bafterienfeinbltctjen öigenfajaften unb SSirhtngen. SBeifpietemetfe

%l)p\)u& ober geroöfmlidje gäulnisbafterien, bie in foldjeS,

frifd) au§ bent STter gemonneneä SBhttferum oerbradjt merben,

fönnen fid) f)ier niti)t oermefyren, fonbern gel)en in einiger 3^it,

Iängftenä in 24 ©tunben öoflftänbig in bemfetben ju ®runbe.

3roar fann man nad) btefer 3e*t nod) bie getöteten SBafterien

nttfroftopifä) nodjroeifen, aber e£ ift unmöglich, fie roieber jum
Seben unb jur Sßermefyrung ju bringen. $5a3 SBIutferum tjat

in biefer SBesiefjung im roefentließen bie gleidje SBirhmg, nrie

ba3 üolle unoeränberte SÖIut, unb mir fönnen fagen, bafj im

S3tute bejm. in bem SBhitptagma unb ©lutferum ein befonberer

(Stoff getöft enthalten fein mufj, metdjer auf bie SBafterien fo

fcerberblid) etnnrirft.

SSenn man nun ba§ SBIutferum öerfdjiebener £iere, t»ou

®anina>n, ^eerfdjmeindjen, £>unben, <ßferben unb ftfjlie&Iidj

t)om TOenfdjen ücrglcidjenb prüft, fo jeigt ficr), bafc biefelben

nid)t ade in gleicher SSeife, fonbern bie einen ftärfer, bie anberen

fd)mäd)er abtötenb auf S3a!terien roirfen. 33efonber§ fräfttg

roirft in btefer SBesiefmng gerabe ba§ 331utferum be§ Sftenfdjcn.

Unb ferner jetgr* fid), bafi bie einen ©erumatten befonber§ auf
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beftimmte 93aftetienatten, bic anbeten triebet auf anbete bitten

einen ftätfet fd)äbigenben ©influfc ausüben.

$üt3 leitetet (£tfaf)tung muffen mit fdjtiefcen, bafc bie

SBfutferumatten oetfdjiebenet Xiete nid)t ganj ben nämlidjen

©toff, fonbetn nut fctjr ätjnlidje, in if)tet SBitfung mefentlid?

übeteinftimmenbe «Stoffe enthalten. Um eine bequeme 93e$eid):

nung ju fjaben, nennen mit biefelben ©cf>ufcftoffe obet Slle^ine

(öon cdi-eiv [gtiecfj., alexein] = abwerten), meil biefe Stoffe

offenbat baju beftimmt unb geeignet finb, bem ttetifdjen ftötpet

gegen bie Angriffe bet Batterien ©djufc ju gemähten.

Übet bie nätyete Statut biefet metfmütbigeu 2l(ejine miffen

mit nut, baf$ fie ju ben eimeifjattigen ©toffen geböten, unb
fetnet, bog fie ju ben im ©etum ootfyanbenen SJcmetalfatjen

in einet befonbeten 93ejief)ung fielen, (Sratjiefyt man nämlidj

bem ©fatferum auf fünfttidje SSeife feinen ©efjalt an 2JcinetaI=

faljen, namentlich an ®od)faI§, fo öetfdjminbet bie baftetien^

fcinbltc^c SSitfung, fann abet butd) Söiebetetfafc bet ©alje

miebetfjetgefteflt metben.

(£3 liegt batin nichts befonbetS Übettafc^enbeS, nadjbem

man meifc, bafj bet Sietfötpet bet SDftnetalfalje ju ben Set;

ticf)tungen aüet feinet Otgane unbebingt benötigt. (Sntjieljt man
öetfudjgmeife einem Siete, bei fonft teid}licf)et güttetung, ade

aJcinetalfatje auS bet 9laf)tung, gibt man üjm abfotut falj-

fteteS gleifc^ , gett u. f. m.
; fo tteten batb (Stiftungen in bet

ÖJefunb^eit auf, meiere aümäf)Iicf) jum £obe fügten müfjten.

2Bit fönnen au§ biefet ^atfad^e roofyt begteifen, ba& audj bie

Sllejine, nac^bem biefelben einmal ju ben eimeifjattigen ©ub=
ftanjen geböten, beim 2ftangel an ©a($en iljte richtige 3u~

fammenfefcung unb bamit if)te SBitffamfeit öetlieten.

(Sine anbete, meit auffatlenbete (Sigenfcfjaft bet 5ttejtne ift

bagegen ifpre gtofce SBetgängtidjfeit. 9cut in ftifcf) entzogenem

SBIut unb ©etum finben mit ftäftige baftetienfeinbüdje SBits

fungen. 9?adt) längetet ^tufbema^tung oetminbetn fid) bie

leiteten immet mefjt unb fcf)lief$ticf) ift gat nichts meljt baoon

maf)tjunef)men. Ij. bie inS SÖIut obet ©etum eingebtad)ten

S3afletien gef)en jefct in bemfelben nuf)t me^t ju ©tunbe, fonbetn

fangen fofott an, fid) 3U oetme^ten, ebenfo mie fie bieS in einet

gemöfjnlidjen toten ftäfjtlöfung tun mütben.

$)iefe 3crftötung bet ^lejine ttitt taflet ein in bet

SBätme, Diel langfamet in bet $älte. 3n ©iSmaffet auf«
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bewahrt fyält fid) S3tut unb ©erum jiemlidj lange, ein bis zwei

2Bod)en lang mit nodj nachweisbarer bafterienfeinbftdjer SBirfs

famfett. Sei ^ öderer Temperatur bagegen tritt ber SSerluft

biefer (5igenfcf)aften fefjr rafd) ein, bei 45° C. fdjon nad) fedjs

©tunben, bei 55° C. fd)on in einer falben ©tunbe unb bei

60° C. in weniger als jet^n Minuten. 2tußer ber ©arme übt

aud) baS 2id)t eine jerftörenbe SBirfung auf bie Stterme au«,

wie fidj bartun läßt, wenn man 93tutferum in einem (SlaSgefäß

bem ©onnenlidt)t auSfefct unb bann auf feine bafterienfeinblidje

SSirffamfeit prüft. ©iefelbe zeigt unter biefen Umftänben fet)r

baft> eine bebeutenbe Slbnafjme.

Wacfj aflebem fyaben offenbar bie Stfejine eine ungemein

toidjtige ©ebeutung für ben ©dju§ beS Körper« gegen bie 51m

griffe ber SBafterien. ©ie finb eS in erfter fiinie, weldje ben

Unterfdjieb jwifdjen einem tebenben unb toten DrganiSmuS in

feinem SBerfjalten gegen bie gäutnisbafterien bebingen. $enn
mir haben foeben gefefjen, baß bie 3Uejine felbft ziemlich oer^

änberlicher Statur finb, unb fo begreift eS fich, baß fie nach

bem Xobe, in ber Seiche, wenn eine Sfteubilbung an Urnen auS^

gefchloffen ift, ihre ©chufcmirfung balb oerlieren.

@S muß übrigens ^injugefügt werben, baß nicht nur im

©tute ©chufcftoffe oor^anben ftnb, fonbern auch in anberen

Körperflüfftgfeiten, ©eweben unb Organen. $odj fcheint baS

SBIut ftetS einen befonberS großen Vorrat baöon ju befifcen,

weshalb eö auch am Ieid)tcften ift, bie bafterienfeinbüßen

Söirfungen bort burch SBerfud)e nachjuweifen.

5)a entfielt nun junächft bie weitere Srage, wo wir ben

Urfprung ber im SBIute oorhanbenen gelöften 5llerme ju fudjen

haben? S^acr) ädern unferem fonftigen SBiffen müffen wir ben*

felben in irgenb welchen Körperteilen, b. h- in fichtbaren

geformten SBeftanbteüen beS Körpers oermuten, oon benen ber=

felbe ins ©tut auSgefchieben Werben muß. 3n ber Zat finb

bie bezüglichen gorfdjungen fo weit oorangefchritten, baß man
fagen fann: wenigftenS jum Teil liegt bie Ouetle ber SUerjne

in jenem oben ermähnten britten Söeftanbtett beS SÖIuteS, in

ben fogen. weißen SBtutförperdjen ober auch Seufocüten, wie

man biefelben mit einem gried)ifchen STuSbrucf in ber SSiffen*

fdjaft bezeichnet.

$iefe weißen ©tutförperchen ober Seufocljten, auch SSanber*

jetten genannt, weil fie im ganzen Körper in unb außerhalb
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ber Slutbafjn umljerroanbern fönnen, finb überhaupt fo merfs

nriirbige ®ebilbe, bafj tt>tr unS mit i^nen nod} ettnaS näfyer

befaffen müffen.

Sott ©eite beS ruffifdjen ©eichten $rof. <£tia§ 9Jcet=

fdjnifoff (jefct im Jgnftitut ^ßafteur in $aris) rourbe nämlid)

üor mef)r als fünfjelm Sauren fdjon bie wegen ifyrer Tlexh

roürbigfeit berühmt geworbene " fogen. gre&jellentfjeorie

aufgefteüt, roonad) ber <Sdm$ beS Körpers gegen bie 2ln=

griffe ber ^Batterien in erfter Sinie baburd) bebtngt fein foll,

bafj bie SSanberjetlen ober Seufoctjten (übrigens aud) anbere

Äörperjeflen) befähigt finb, bie eingebrungenen Söafterien in ir)r

Deränbern, gortfäfce auSftreden, baburd) ffeine ©egenftänbe um=
fliegen ttttb biefelben fo in ifyr 3nnereS beförbern. Übrigens

freffen fie nid)t nur 93afterien, fonbern aud) leblofe $örncf)en,

5. 93. 3tnnoberförnd)en, unb jeigen atfo überhaupt eine 5iem=

lidje ©efräfjigfeit.

9ftetfd)nifoff nimmt alfo, gcftüfct auf feine Unterfucf)ungcn,

au, bog btefe grefeeUen gleid)fam bie s$olijei im Organismus

barftetlen, bereit, jeben unbered)tigten (Sinbrtngling fofort ju

üerfyaften unb fdjliefclid) ju befeitigen. $ie 2öiberftanbSfäf)igs

feit beS Körper» gegen SBaftcrien, bie Teilung öon SnfeftionS^

franffyeiten, fct)Iie^Iict) audj bie fogen. Immunität, öon ber mir

fpäter nod) ju fpredjen fyaben, follen in auSfd)laggebenber SBeife

l)icrburd) bebingt fein. £atfäd)lid) fjat äftetfdjnif off ben

SöemeiS geliefert, bog bei einer fReitje öon ©afterienfranfReiten,

fobalb Teilung eintritt, fid) überall im ©emebe grefoellen,

inneres aufzunehmen, ju freffen, unb

fdjliefclid) in ifyrem Snneren ju oerbauen

unb ju üernidjten. 2Bie biefer Vorgang
unter bem Üttifroffop fid) barftettt, bar=

über öermag gig. 27, meiere öerfd)iebene

grefeeüen in il)rer Xätigfeit barfteüt,

eine annätjernbe Sßorftellung ju geben.

gtg. 27. gre&ftctten m. Skrterien

in tfjrem Smtent.

Sunt Sluffreffen fleiner ®örperdjen

finb bie SSanberaeflen baburd? befähigt,

bafj ifjre ©ubftanj roeidj unb f)albflüffig

ift. (Sie fönnen beliebig ifjre ©eftalt
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tollgepfropft mit Söafterien, torfinben, mäljrenb umgefefyrt bei

töblidj terlaufenben (Srfranfungen fein 5luffreffen ber Söafterien

ober roenigftenS ein weit geringeres ftattfinbet.

$ie 6acf)e fd)eint alfo ifjre föidjtigfeit $u l)aben, jumal

man überaß, bei faft allen Söafterieninfeftionen, aud) beim

2Kenfcf)en, reidjlid) bat)in gehörige SBefunbe machen fann. ©eb
fpielemeife in jebem HuSmurf ton fatarrb^lifajer (Srfranfung

finben fid) mifroffopifd) reid)ltd) SBanberjellen unb onbere ä^n=

lid)e 3*tten mit maffenljaften Batterien in ifjrem Qnnern, unb

ebenfo ift bieS beim (Siter aus Slbfceffen u. f. id. ber gall.

Brögbern fann bie Sluffaffung ton 2Retfcr)nif off tüd)t

als ftrenge gültig erachtet werben
,

infofern ber Vorgang beS

SluffreffenS unb beS SlufgejreffenroerbenS ber Batterien ton

©eite ber ^örperjetten nid>t bie etnjige SBaffe bei ber Slbme^r

ber S3afterienangrtffe ton ©eite beS Körpers ift. Jamale,

als SDcetf djnif off feine ßefyre juerft aufteilte, mußte man
nämlid) nod) ntd)tS ton ben bafterienfeinblidjen SBirfungen beS

SBluteS, unb fo mar es begreiflich, baß bie Sätigfeit ber greß;

jeüen als baS allein (Sntfdjeibenbe erfd)ien. Sefct raiffen ^ir

aber, baß SBafterien 01109 melfadj, offne überhaupt mit greß-

gellen im Körper in ©erü^rung gefommen ju fein, ofme alfo

gefreffcn ju merben, bod) in ben ®örperfäften, im ©tute u. f. ro.

51t ®runbe gefjen.

55er tierifd)e unb menfdjlidje Organismus erroefprt fid)

alfo ber Angriffe ton ©eite ber SBafterien nidjt allein baburd),

baß feine SBanberjellen bie Angreifer auffrcffen. ©onbern bie

Slbroefyr erfolgt fd)on fofort beim betreten beS terbotenen

UerrainS burd) bie mefjrfad) ermähnten ©d)ukftoffe, meld)e in

ben ®örperfäften gelöft finb, äfmlid) nrie mir 5)eSinfeftionS;

mittel gegen bie SBafterien antoenben, um biefelben ju ternid)ten.

tiefer Vorgang liegt alfo merjr auf djemifdjem ©ebiete,

aber ber Unterfdneb gegenüber einer geroöfmlid)en 2)eSinfeftion

beftefjt barin, baß bie Sllefine, roelcfje ber Körper §ur $5eS;

infeftion in feinem Snnern anmenbet, für ifm felbft ganj unfd)äblid)

finb, roäljrenb bie XeSinfeftionSmittel, meldte mir antoenben,

mie ®arbolfäure, ©ublimat, ©alictok unb ©orfäure u. f. to.

ämar außerhalb beS Körpers sur Sernid)tung ton ®ranff>eitä;

erregern red)t gut 51t gebrauten finb, aber innerhalb beS

Organismus gar nichts taugen, meil fie inSgefamt bort als

ÖJifte mirfen unb bafjer ben ©djaben, ben fie tertjüten foHten,

9lu3 «atut u. öeiftearoelt 1 : $ u cfi 11 e r, ÖefunWettMctjre.* 9
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crft noch oergröfjern. Damals, al§ bie SBafterien unb ihre

franfheitSerregenben SBirfungen jitcrft befannt mürben, fyaben

aHerbingS manche bie füllte Hoffnung gehegt, man roerbe audt)

im 3nnern be$ ®örper§ burch Darreichung großer Mengen oon

De3infeftion3mitteln eine innerliche DeSinfeftion bemirfen fönnen;

aber bie angefteüten SBerfuche haben biefe Hoffnungen oollftänbig

ju Stauben gemacht, unb e3 ift nur Ungünftigfte3 bei biefen

SBerfucfjen ^erauSgefommen. 2öie bie Heilung oon 33afterien=

franfheiten übrigens auf natürlichem SBege erfolgt, unb ma£
baju fünftlicf) beigetragen merben fann, um bie Heilung 51t

beförbern, barauf werben mir fogteich noch ju forechen

fommen.

Sttit aufjerorbentltchem ©cfmrfbltcfe fyat SJcetfchntfoff

erfannt, baß ben mei&en SBlutförperchen ober Seufocuten eine

heroorragenbe SBebeutung im Kampfe be£ Organismus gegen

bie eingebrungenen feinblichen ®leinroefen jufommt. 3hre

SBebeutung erfcheint uns freute noch 9r°6er ; oa f*e ntct)t allein

burch t^re Srefjtätigfeit babei jur Söirfung fommen, fonbern,

tuic burch bie Unterfuchungen SBudjnerS unb anberer mab,^

fcheinlich geworben ift, auch an oer Slbfonberung ber Sllerjne

beteiligt finb. Die SBanbecjetlen fenben alfo gleidjfam ©efdjoffe

ab unb oermunben unb töten baburch einen Deil ber einge;

brungenen ®ranff)eitSerreger; einen anberen Seil ber geinbe

freffen fie auf unb oernichten fie in ihrem gnnern.

3n biefer Sluffaffung finben mir jugleich bie Grrflärung

bafür, marum tatfächlich bei faft allen ©afterieninfeftionen,

melche in Heilung übergehen, fid) maffenmeife bie SSanberjellen

in ben erfranften ©emeben einfinben. ©nt^ünbete Organe finb

ftetS burd) unb burch SöanberjeHen erfüllt, ja man fann

fagen, bie örtliche Anhäufung t>on SBanberjetlen ift fogar bie

michtigfte (Srfcheinung bei jebem (£nt5ünbungSüorgang. 2Belchc£

biefer beiben $8ertetbigungSmittel beS Organismus baS mich ;

tigere ift, ift aüerbingS noch jroeifelhafr. (SS ift eben nodj

fraglich, 0& nicht bie eingebrungenen Batterien juerft irgenb

eine cr)emtfcr)e ©chäbigung erleiben müffen, bamit bie 2eufoct)ten

imftanbe feien, fie aufjufreffen. Slber mie eS fich ÖUC§ ^arnit

oerhalten möge, eS bürfte ferner fein, menn man baS aücS

jum erftenmal hört, fich &em Srftaunen über bie munberbare

Swecfmä&igfcit biefer Einrichtungen §u oerfchlie&en.
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3m oorfteljenben haben mir, atterbingS nur in fef)r furjen

Bügen, ben Vorgang bei ber Rettung oteler Snfeftionöfranf

=

Reiten fennen gelernt. ^Cber biefeS (Schema gilt nid)t für alle

3nfeftionen. Söct benjentgen, weldje burdj oorwiegenbe ©ift-

bilbuug Don Seite ber SBafterien (f. o.) ausgezeichnet finb, tritt

etwas anbereS als wefentlid) in ben SBorbergrunb
,
nämlich bie

Befähigung beS Körpers jur ©Übung üon ©egengiften ober

Antitoxinen (Xorm = (SKft, Hntitorin = (Gegengift).

SBir oerbanfen bie @infid)t in biefe Satfachen einem

beutfchen Sorfdjer, ©erring, ber ja burdt) bie (Sntbecfung beS

$)iphtherie=§eilferumS auch bereite bie größten praftifchen @r*

folge erhielt hat. Um biefe SBerhältniffe flar ju legen, muffen

mir auf etwas früher ©rwähnteS, auf bie ©chufcimpfung mit

abgefcfcroädjten franfheitSerregern, jurütfgreifen.

SBei Diphtherie, wie bei Sßunbftarrframpf, jmei 3nfeftionen,

welche burd) bie babei auftretenbe ©iftbilbung befonberS auSs

gezeichnet finb, werben jur ©ehufctmpfung gar nicht einmal bie

lebenben abgeschwächten SnfeftionSerreger erforbert, foubern eS

genügen tjier^u bie flar abfiüerierten ®ulturflüffigfeiten, in benen

bie betreffenben 93atterienarten oorher fyerange$üdjtet mürben,

unb Welche beSfjalb beren giftige (Stoffwechfelprobufte in großen

Mengen enthalten, ©erring ha * nun entbecft, baß man burch

(Sinoerleibung juerft fehr Reiner, allmählich aber fteigenber

Stengen oon jenen giftigen *ßrobuften Siere gegen bie be=

treffenben ÖKfte unempfäncilich ober, wie man §u fagen pflegt,

immun machen fann. Unb biefe Xiere finb bann auch ju^

gleich immun gegen bie lebenben Erreger beS 2Bunbftarr=

frampfeS.

$amit fcheint aber sunäcfjft noch wenig gewonnen. ©S
tarn eben bie weitere hochwichtige ©ntbetfung baju, baß nun

baS Sölut ber immunifierten Siere imftanbe ift, für anbere

Siere als $eilferum ju wirfen, unb biefe fofort gegen $)iph=

tljerie bejw. SBunbftarrframpf ju immunifieren. 3)er unoer=

ftänblidje, je nad)bem auch gefährliche ^rojeß ber allmählichen

Smmunifierung ift alfo bei bem ^weiten Siere nicht mehr nötig.

2J?an fprifct ihm etwas SÖlut ober nod) beffer SBlutferum beS

erften, bereits immunifierten SiereS ein unb überträgt baburd)

bie Immunität beSfetben mit einem «Schlage auf baS zweite

9*
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Xier. 2)iefe£ ^rinjip hat fid) burdjauS bemährt, unb es hat

fid) gejeigt, bog man nicht nur unempfänglich mad)en fann

gegen eine nadjfolgenbe ©ifteinöerleibung, fonbern auch eine

fdjon beftetjenbe Vergiftung in günftigem Sinne noch ju beeim

fluffen, §u Reiten imftonbe ift. 5)iefe ©rfenntniS Ijat bann ju

erfolgreichen Verfugen beim erfranften 9Henfchen SBerantaffuna,

gegeben, unb fo ift benn baS §eitferum junächft gegen 2)iph ;

teerte als mic^tigfte mebijuiifche (Srrungenfchaft ber SReujett bem
praftifchen Gebrauche übergeben roorben.

$)te £>erfteüung biefeS £eilferumS gefdjief)t befannttich burd)

3mmunifierung oon ^ßferben, meiere fich oorjüglid) für biefen

3wed eignen. (SS bauert aber lange, manchmal ein 3<**)* fong,

bis bie Xiere allmählich ben erforberlidjen 3mmunitätögrab

erreicht ^aben, um ein genügenb wirffameS SBtutferum liefern

gu fönnen. $)abei müffen bie Xiere natürlich fein: gut gefüttert

werben unb überhaupt eine forgfältige Pflege erfahren, um bie

SBehanbtung gut ju überfte^en. 2>ie SBlutentjiefmng geftaltet

fid) bei ^ferben in gorm beS SlberlaffeS ganj überrafd)enb

leidet, unb eS hat burchauS feine Sdnoierigfeit, einem $ferb

einige Siter 33tut auf einmal ju entgehen, ofme ba& eS bar-

unter im geringften ju leiben hätte.

$ie SBirfung beS £etlferumS Wirb, wie ermähnt, baburd)

er ffort, bafc baSfelbe Wntitorjn enthält, einen ©toff, ber mit

ben 2llej:inen feineSWegS oerwechfett werben barf. £aS 2lntt=

torjn, beifpietSWeife im ^ipfjtfyerie^eüferum
,

r)at gar feine

anbere SSirfung, als nur Diejenige, baS $>iphtf)eriegift unfd)äb=

ltd) ju machen. 5luf irgenb ein anbereS ©ift ift baSfelbe ganj

ohne (£influf$, unb ebenfo wenig oermag eS — im ®egenfa§

$u ben Sllerjnen — bie lebenben SBafterien ju oernid)ten.

$>aS ift aber bei Diphtherie aud) ttidtjt erforberlid); benn mit

ben im Stachen angefiebetten ®ranf(jeitSerregern ber $)iphterie

wirb ber Organismus in ber Sieget fetbft fertig, wenn ihnen

nur bie Stoffe entriffen ift, burd) bie fie fo gcfä^rltcr) merben,

Wenn eS nur gelingt, ifjre ©iftftoffe unfd)äblich ju machen.

Siufeer bei Diphtherie ift aud) bei SBunbftarrframpf

{== XetanuS), biefer furchtbaren unb faft in ber 9JM)rgaht ber

gälle töblichen ®ranfhett, ein §eitferum 51t öffentlichem ®e=

brause t)ergefteC[t. Sei anbeten S3afterieninfeftionen ift bieS

aber in wirflich brauchbarer unb juoerläffiger SSeife bis jefct

nicht gelungen (aufcer jum Xeil bei <Sd)Weinerotlauf), WaS Der*
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mutlid) bomit jufammenhängt, bafe nirgenbg bie ©rfcheinungen

ber ®iftbübung fo ausgebrochen finb, al£ eben bei jenen jmei

SBafterieninfeftionen. ©ei aßen anberen SBafterienfranfheiten

ift man big jefct nicht imftanbe, fo beutlich ein beftimmteS

©ift nachäuroeifen.

SEBenn ein äftenfch an Diphtherie ober an SSunbftarrframpf

erfranft, unb menn bie (Srfranhing oon felbft au3f>etft, fo

bürfen mir annehmen, bajj e£ im menfchlicfjen Körper in biefen

gätten ebenfalls jur &ntitorinbi(bung gefommen ift. Sei biefen

3nfeftion£franf!>eiten beruht alfo bie Leitung jebenfaüS, jum
Seil menigftenS, auf feftftänbiger ^ntitorjnbilbung im £)r;

ganiSmuS.

2Bir müffen nun noch bie grage erörtern, roaS benn gegen

bie SnfeftionSfrantyeiten eigentlich ju tun fei? SSir motten

hier abfegen tion ben 2Jcafcregeln ber öffentlichen ®efunbheitS;

pflege, meiere im grofjen SJcafjftab biefen Biel anftreben, roie

SSafferoerforgung, ©täbtereinigung, ®anaüfation unb 2Ibfut)r

u. bgl. $)iefe nichtigen unb fyöd)ft erfolgreichen Vorfehrungen,

betten mir bie junehmenbe ©efunbung unferer grofjen unb
Heinen ©tobte ^auptfäc^tic^) ju bauten höben, mürben eine ge=

fonberte S5arfteHung für fich oerbienen. $ier fann unb fott e3

fich bagegen nur um jene Sücajjnahmen hobeln, welche gegen

ben (Sinjelfall gerichtet finb unb für ben (Sinjelnen perfönlicheS

3ntereffe höben fönnen.

$)a fommt naturgemäß oor allem bie SSermeibung ber

SnfeftionS* ober $lnftedung8gefahr in Betracht. Einige roichtige

©efichtSpunfte hierüber finb fdpn in einem früheren Vortrag

näher berührt toorben, bamafö, aU oon ber Verbreitung ber

3nferrion£erreger burch bie Suft in gorm oon troefenen ober

naffen ©täubten bie Dtebe mar.*) gür biejenigen gätte aber,

mo bie 3nfeftion8erreger an feften ©egenftänben haften, oon

benen fie fich mögüchermeife mieber ablöfen unb auf gefunbe

^erfonen übergehen fönnen, gibt eS $au)>tf5$fi<$ breierlei Birten

ber ©eäinfeftion, b. h- oer Vernichtung ber ®ranfhett3erreger,

öon benen je nachbem bie eine ober bie anbere jur Slnmenbung

ju fommen r)at.

•) 2. »ortrag S. 27, 28.
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Sie erfte Slrt befte^t in ber $eSinfeftion burd) §ifce.

£eiße SBafferbämpfe öon 100° C. ober roenigftenä oon @iebe=

temperatur — an ben meiften Drten, abhängig toon ihrer

Höhenlage über bem äfleereäfpiegel, liegt ber ©iebepunft um
1—2° tiefer als 100° — Vernichten bei genügenb langer,

5. 58. y2 ftünbiger (Sinroirfung alle in SBetradjt fommenben föeime.

Wlan pflegt be^atb heutzutage SBetten, Kleiber, €>d)uhe unb

anbere tSegenftänbe, roeldje oon Sßerfonen benufct rourben, bie

an einer 3nfeftionöfran!^eit (Diphtherie, SBlattern, Scharlach

u. f. ro.) gelitten ^aben, in befonberen 55e£infeftion3apparaten,

roie fie jefct in ben meiften ©täbten unter öffentlicher Kontrolle

aufgeteilt finb, burefj ©inroirfung fyeifjer kämpfe beäinfijieren

ju taffen. $ie ©egenftänbe roerben baburch bei richtigem SSer-

fahren nicht befchäbigt unb man fann fie bann ohne jebeS 93e=

benfen roieber in (Gebrauch nehmen.

(Sbenfatte buret) $ifce beSinfoiert man bie öon ®ranfen

benufcte SBäfdje, inbem man biefetbe einfach im fochenben

SSaffer für einige Seit öerroeilen lägt. $ie #tfce bient ferner

baju, um gtüffigfeiten, bie mir ju genießen beabfidjtigen, öon

eventuell barin vorhanbenen Shanfheitäerregern ju befreien.

3)ie$ gilt namentlich für bie $uh milch, roeil bie (Gefahr beftefjt,

baß bei perlfüdjtigen (= tuberfulöfen) Pütjen bie XuberfelbaciUen

in bie Sttilch übergeben unb in ben SSerbauungSfanal be3 3D^cnfct)ert

gelangen fönnen. gür ©äugling3ernäf)rung bebient man fich

be^olb befanntlich be£ © 0 jr)l e tfcr)en Verfahrens, meld)e£ roefents

lief) barin befielt
r
baß bie gefamten, für ben ganjen Sag be;

ftimmten 3Rilcf)portionen öon Vornherein in einzelne gläfchcfjen

oerteilt unb in biefen, unter Suftabfchtuß, burch ©iebeljt&e Don

Xuberfelbacißen unb anberen ftfjäblichen Neimen befreit roerben.

hierher gehört auch ba3 Mbfochen be3 XrinfroafferS vor

bem ©enuffe, weichet immerhin ba3 einfachfte unb ficherfte

bittet barfteüt, um verbächttgeS SSaffer genießbar $u machen.

SBenn man baSfelbe nachher grünblich abfühlt ober mit etroaS

Seeaufguß vermifcht, fo läßt fich auch ti°n Seite be3 2Bot)I=

gefchmaefs nicht Viel einroenben.

SBemerft fei, baß bei ©egenftänben, melche h*>he

ertragen, auch troefene £>i$e jur 55)eöinfeftion
f

b. h- völliger

^Befreiung von Neimen, angeroenbet roerben fann. 9ßur muß
bann bie (Srhi&ung in einem befonberen Apparat gefchehen unb

viel höher, für % ©tunbe big auf 150—160° C. getrieben

Digitized by Google



2)eSmfcftion. 135

werben. 3n foldjjer SBeife beöinfijtert man beifpiefäweife bie

©laSgefä&e für atle wiffenfdjaftfichen bafteriologifdjen Unter--

fudjungen. 2Ran fönnte auch bie Qnftrumente be§ (Sffinirgen

fo bedingteren, wenn biefe nierjt burch bie ftarfe £>i§e (Stoben

nehmen würben. 55e§l)o(b wirb ^ier baä 2lu3foc|en in einer

fdjwachen ©obalöfung, tuelcr)e 10 g ©oba auf l 1 Söaffer ent=

hält, oorgejogen, weil biefe bie feineren 3nftrumente nicht an-

greift unb bodj bem angeftrebten Qtoed genügt, inbem alle an*

haftenben ®ranff)eit£feime üernidjtet werben.

(Sine anbere SIrt oon $)e£infeftion ift Diejenige burch

chemifdje S)e£infeftion3mittel. ©ublimatlöfung (l g auf 2 1

befriUierteS SBaffer) fpielt $ier bie Hauptrolle, namentlich für

bie 5)e3infeftion ber $änbe unb ferner jum Slufroafdjen beä

©tubenbobenä oon $ranfen*immern, worauf bann noch ein

grünblid)e3 ©feuern ju folgen hat- Qnm Abreiben oon höl-

zernen SJcöbeln unb anberen ©egenftänben oerwenbet man feit

lange ®arbolfäureIöfung (20 g ®arbo!fäure auf 1 1 SBaffer)

ober ftatt beffen beffer Ärefollöfung (5. 33. 10 cem Trikresol. auf

1 1 SBaffer) ober eine ®refol = ©eifenlöfung (5. 93. 20 cem

Stjfol auf 1 1 SBaffer), meiere lefetere wegen ihres ©ehalteS

an (Seife jugleid) aud) oorjüglicf) reinigt. 3ur 3)e8infeftion

oon 3)armau3leerungen franfer s.ßerfonen fann jroecfmäfiig $alf=

milch oerwenbet werben, welche man fd)on oorf>er in bie 2eib=

fdjüffel gibt (50 cem Salfmildj, welche auä 1 Zeil gelöfdjten

®alfe3 auf 3 Xetle Sßaffer bereitet wirb). Qux 2lbortgruben=

beäinfeftion empfiehlt fic^ (Xtjlorfatf, bod) ift e3 immer fchwierig,

in ben (Gruben eine wirfüd)e Surchmifchung il)re§ 3nhalt3 mit

bem $5e3infeftion3mittel 31t erzielen. 2Biü man nur ben üblen

©erudj be§ in 3erfefcung begriffenen ©rubeninbaltS befeitigen,

fo genügt eine öerhältniSmä&ig geringe Spenge oon ©aprol,
welches fid) an ber £)berfläd)e beS ÖJrubeninhaltS in ganj büuner

©deicht ausbreitet unb einen 2lbfchlu& gegen bie ßuft bilbet.

Söett öortreffttdjer als biefeS mangelhafte Hilfsmittel funftiontert

freilich bort, wo man ®analifation, Sßafferflofet u. f. w. nicht

haben fann, baS Xorfftreuflofet, ba Torfmull bie gähigfeit be=

ftfct, bie SRiechftoffe in fich aufjunehmen, bie glüffigfetten ju

binben unb baburch gäulniSpro^effe ju oerhinbern. $urd) 8m;
prägnieren mit ©djwefelfäure fann Sorfmutt auch ein *wrf*

fameS ©eSinfeftionS mittel umgewanbelt werben.

5)ie Slufjählung biefer chemifchen 3)eSinfeftionSmethoben
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bliebe unootlftänbig, menn bobei eines neuen roefentlichen gort=

fchrittS in bejug auf bie 3)e£infeftion oon ®ranfen$immern

nicht (Ermahnung gefc^ä^e. (ES ift bieS bie fogenannte gor*
malbehtjbbeSinfefrion. $)urch SBerbampfen ober S8erfprot)en

einer gormalbefytobtöfung („gor mal in", „Öormol" = einer

ca. 40%ia,en fiöfung oon gormalbehtob in SBaffer) fann man
mit oertjattniSmäfeig geringen Soften unb ohne bie ju be£in=

fijierenben ©egenftänbe ju befchäbigen in furjer Seit oerläftfiche

$e3infeftion aller freien Oberflächen ber SBänbe, Stöbet u. f. m.

eine§ 3immer3 erzielen, moburcf) baS gan§e $e3infeftionSt>erfahren

in hohem ®rabe an guoerläffigfeit unb @tnfact)r>eit gewonnen hat.

BHirn'JfanfrBfäljtglmf irr* Brgantemu**

$)arf man fidj auf bie 3)e3infeftion, auf bie SBernichtung

ber QnfeftionSerreger, auf ba£ ftrenge Sßermeiben jeber Söerüljrung

mit ihnen oerlaffen? (ES märe ein ^öc^ft einfeiliger unb be^

benfücher ©tanbpunft, roenn man baS tun rooHte, §umal eine

fo!cr)e 5lngftmeierei, bie ben ÜRenfdjen für baS praftifche Seben

ganj unbrauchbar machen mürbe, bocf) nie $u einer abfohlten

Sicherheit führen fann. 25aS Nichtige ift alfo, bie SnfeftionS--

gefahren, foroeit eS eben mögUch unb mit fonftigen Pflichten

oereinbar ift, ju meiben — betfpielSmeife auch mit bem Hüffen

üon finbevn oorfid)tig ju fein, ba man unter Umftänben fet)r

leicht QnfeftionSerreger auf biefe SSeife übertragen fann — im

übrigen aber bahnt ju trachten, bafj man im Notfall bie ge=

nügenbe 2BiberftanbSfäf)igfeit gegen 3nfeftionen befifct

bejm. ermirbt.

$)a& eö überhaupt eine oerfchiebene SBiberftanbSfähigfeit

gegen Qnfeftion geben fann, fet)en mir aus öielen (Erfahrungen.
s#eifpielSroeife baS Auftreten ber Xuberfulofe mirb jtoeifelloS

burch fchtechte Ernährung unb ferner burcf) fonftige §r^gicnifd)

ungünftige SebenSroeife, fchlechte fiuft, menig Sicht u. f. ro. be=

förbert. Umgefehrt rotffen mir aus ben ü ortreffliehen £eil=

erfolgen ber neueren biätetifdt)=^^gienifc^ert SöehaubtungSmeife

ber fiungentuberfulofe, ba§ reichliche (Ernährung, ftroeefmäßige

Abhärtung, mäßige ©eroegung, fet)r oiel Aufenthalt in freier

Suft, furjum alle bie (Einflüffe, meldje baS ©efamtgebeihen beS

Körpers beförbern, auch bie SBiberftanbSfähigfeit gegen ben

SuberfetbactlluS mefentlicf) erhöhen fönnen, bis jur oöüigen
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Ausheilung ber (£rfranfung. 5ltte bie genannten Kurmittel unb

9ftethoben fönnen ja felbftöerftänblid) nicht bireft auf ben

XuberfelbacifluS, ber in ber erfranften fiunge fidj eingeniftet

hat, fdjäbigenb einwirfen. SBenn wir bem Patienten gute

fräftige 9Jaf)rung oerabreichen, fo ift natürlich feine SRebe baöon,

baß bte 9tahrungSftoffe etwa wie $)eSinfeftionSmittel ben %\x-

berfelbacilluS bireft fd) ablief) beeinfluffen fönnten. Unb bod)

fet)en wir allmählich eine unoerfennbare (Sinwirfung auf festeren,

bie Bacillen int Auswurf werben immer weniger, f)ören julefct

ganj auf, unb bie erfranfte Sunge ty\\t aus, b. f). bie Bacillen

in tfjr fterben ab. AtteS bieg läßt fid) nur auS ber erhöhten

SSiberftanbSfähiQfeit beS Körpers, auS feinem ftärferen Abwehr;

beftreben gegen bie QnfeftionSerreger erflären. SBorin biefe

erhöhte SBiberftanbSfähigfeit beS Körpers beftefjen bürfte, baS

fönnen wir uns nad) ben früheren bezüglichen Ausführungen

ungefähr üorfteüen.

$)ie f)^gienif(^e SebenSweife, Worüber in ben DorauSgeljenbcn

Vorträgen berfajiebeneS enthalten ift, foö hanptfäd)Iid) in biefer

erhöhten SBiberftanbSfähigfeit ihren ©rfolg äußern. Xa§u
gehört außer einer ^wertmäßigen (grnä^rung namentlich auch

entfpredjenbe Abhärtung, ferner auc^ genügenbe Körperbewegung.

Unb bann gehört auch baju, was tiefe heutzutage nicht wiffen

ober wenigftenS nicht beachten, baß man nid)t etwa burd)

fd)äblid)e SebenSgewofmheiten, 5. B. burd) übermäßiges Srinfen

oon alfoholhalttgen ©etränfen bie SBiberftanbSfähigfeit bireft

beeinträchtigen barf. Qeber erfahrene Ar§t weiß genug banon

ju erzählen, wie oft *ßerfonen im gatle einer ernfteren ©rfranfung,

5. 93. einer Sungenentjünbung, nur beSfjalb ju ©runbe geben,

weil burd) ben langjährigen äJcißbraud) öon Sßein ober Bier

ober Branntwein ihr Organismus bie erforberltcfje SßHberftanbS;

fäf)igfeit längft oerloren (at.

3m ganjen alfo fei bie ßofung: weniger Surdjt bor ben

Bafterien unb bafür mehr wirfliche Abwehr gegen biefetben,

nic^t nur burd) $eSinfeftion, bie fef)r häufig auch our* fttenge

Sfteinlichfeit erfefct werben fann, fonbern namentlich burch be=

wußte Pflege unb ©ntwirflung ber natürlichen 2BiberftanbS=

fähigfeit unfereS Körpers. Unb babei foO jchließlich nicht

öergeffen werben, baß unter Umftänben fogar auch feelifdjc

3uftänbe für bie 2BiberftanbSfäf)igfeit eine Bebeutung h°&en

fönnen. (Sbenfo wie Kummer unb Sorge erfahrungsgemäß
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ben 5(u3brud) fdjmerer (Srfranfungen beförbern, ebenfo muffen

umgefefyrt fettere ©ebanfen unb eine äuüerftdjtfidfe ©inneSart

bic Sß3iberftanb3fäf)igfeit gegen ßtanfljeiten günfttg beeinfluffen

fönnen, totfydlb — gegenüber ber heutzutage fo tnelfad) über=

triebenen Söacillenangft unb (Sdjmarafefjeret — aud) auö rein

Ijögtenifc^en ©rünben jene angenehmeren opttmiftifdjen ©efüt)t3=

regungen, meldje freiließ nid)t in ©orglofigfeit ausarten bürfen,

aufs entfct)iebenfte 511 empfehlen finb.

»

SBir finb nun am Gmbe unfereS XfyemaS. 3n&ero WJ Seiten

für 3f)re Mufmerffamfctt banfe, möchte td) nur nod) meinen

SBunfd) baf)in auSfpredjen, bafc biefe SBolfSlefyrfurfe, meiere

unter fo günftigen 9(ufpi$ien biefeS 3rüf)jaf)r in Sttündjen be=

gönnen f>aben, fid> bauernb einbürgern möchten. $te 2öiffen=

fdjaft gibt uns in üielen gälten prafttfäe Söeteljrung; fie rjat

aber nod) toett höheren SBert, fie ma$t uns mit Sßa^eiten
befannt. (£3 gibt heutzutage fo cieteS, maS unS äftenfd>en

üoneinanber trennt, aber ein Söoben, auf bem aüe fid) öer=

einigen fönnen, ift eine erfannte Söafyrfyeit. 3 e°e* 9ttenfd> mu&
baS, tuaS if)m üoflftänbig ffar gemalt ift, etnfefjen unb fid)

auf ©runb beffen mit einem anberen oerftänbigen fönnen. Unb

fo glaube id) benn, bag bie Ausbreitung beS SBiffenS an unb

für fidj fyotyn ibealen Söert befifct unb beSfyalb münfd)e id;,

baß bie Uniüerfität3:$oIf3let)rfurfe meiter gebeifjen mögen.
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jöt j* Verlag von B, 6. Ceiibner in Leipzig,

/<T^funbtjeit unb Kranfljett in ber 2Infcfyauung

\ZJ alter Reiten. Don prof. Croels^Cunb. gb
u*°Ä

oon C. Bloch?, mit einem Bilbnis bes Derfaffers. (Behaftet JC ; gcfchmacfooll

„Kus biefem langen, unb für bie (Sefdiichte ber f?eilfunü fo bebeutungsoollen

Zeitraum merben bie a>icb,tigfteu (Epochen herausgegriffen unb mit foldjer ZDärme unb
von fo erhabenen (Befidjtspunften vorgetragen, baß man bie aftucUfien Begebenheiten
3U lefen meint, unb felbfi ber Fachmann ftcb, t>errt>unbert fragt, ob bas, mas er ba lieft,

tNunntlut biefelben ©efdjidjtsbaten unb 2*efIcrionen ftnb, mit benen itjn einft afas

bemifdje Öorlefungen befannt gemacht traben. Das Buch giebt uns gemifferm afjen
OTomentbilber aus ber oielhunbertjäbrigen €ntn>irflung, meldte bie mebijinifdje IDiffens

febaft burcb.madjen mufjte, um auf bie blutige l)otje Stufe 3U gelangen."
(Der <Dbb = $eUon> ^90^, llr. 23 00m \. Dc3ember \90\.)

,,Das Buch ifl eine aufjerorbentlid? intereffante Fulturbifiorifdje Stubie, intereffant,

weil fte, auf forgfältig gefammcltem (Queüenmaterial berubenb, pffcrjologifdje Dofus
mente oon eigenartigem ZDerte nach, €ntjtcbung unb 3uf*""menbang burdjforfcht. 3hr

jorfdmngsgebiet berührt ftcb, aufs innigfte mit ber IDuuberwelt , bie bie bid?tenbe,

ratenbe, fuebenbe E>olfsfeele aus ben Bärfein bes Cebens gefchjaffen ; fie giebt 3ablreidje

Betrachtungen uon religionsphilofophtfdjem wie uölferpffcrjologifcrfem 3ntereffe unb
a>irb Deshalb nid^t nur bem lTlebi3iner, fonbern bem (Bebilbeten überhaupt eine $ülle

»on Anregung unb (Bcnufc bieten." (Die 5™u, Desember \90\.)

riimmelsbtlö unb tDeltcmfdjcwung im IDanbel

Z/ber fetten. Oon prof. Croels=tunb. üüSffiJ
t oon C. BI od:. 2. Auflage. 3" Ceinmanb gefchmaefoofl gebunben JL 5.—
„. . . €s ifl eine wahre Cufi, biefem funbigen unb geijUeid?en ^ütjrer

auf bem langen, aber nie ermübenben tt>ege 3U folgen, ben er uns burd? Kfien, Kfrifa
unb (Europa, burdj Altertum unb mittel alter bis herab in bie £teu3eit fütfrt. . . .

£i iß ein IDerf aus einem „(Bufj, in großen ^ügen unb ohne alle
Kleinlichkeit gefdjrieben. . . . Überhaupt möchten mir mit biefen Bemerfungen
feinesmegs bas Derbienfl bes Derfaffers fdjmälern, beffen fdjönem, inhaltsreichem
unb anregenbem Buche wir Dielmehr einen recht großen Ceferfreis nidjt nur unter ben
3ünftigen (Belehrten, fonbern auch unter ben gebilbeten faien wünfehjen. Denn es ifl

nicht nur eine gefcr;id?tlid?e, b. b. ber Dergangenheit angehörige 5rage, W* barin erörtert

wirb, fonbern auch eine fo Ich,e, bie jebem Denfenben auf ben Ringern brennt.
Hnb nicht immer wirb über lohte Dinge fo funbig unb fo frei, fo leiben»
fd?aftsIos unb bod? mit folcher ZDärme gefprochen unb qefcfrrieben, wie es hier

gefdjieh.t. . . ." (ID. XI e (1 1 e i. b. 3at}rbüd)ern f. b. flaff. 2IItert., ©efa?. u. beutfdje Citter.)

„(Es ifl Schwung unb tt?ärme in ber Darjlellung, unb man ijl erfiaunt
über bie glüeflierje Kühnheit fo oieler ZDenbungen, um fo mehr, als bas fo eigen=
artig (Bejagte boeb ben (Einbrurf bes mühelos (Befunbenen unb gan3 natürlich, Kus;
gebrüeften madjt. Dlan fielet, ba% ber gelehrte Derfaffer ftarf unb warm empfinbet
unb anferjauenb benft. Das madjt feine Bebe übe^eugungsfräftig. . . . Seine
IlaturfcbJIberuugen, burdj treidle er um abgeblaßte Hamen ein frifebes unb 3auberifches
Cidjt 3U giefien oerjieb,t, finb bei ihm Fein aufgefegter Sdjmucf, fonbern bie (Brunblage
feiner fuIturhiftorifd?en (Erörterungen."

(©. IDei Senf eis i. b. iDodjenfcrjrift für Flafftfche Philologie.)

nforo J^flfrttlJOtl 3b,re rtamenserfldrung unb ihre Stellung in t^/N»t
II1*1* ^ |iUll^ll.

tex nitthologie unb im Oolfsaberglauben. VVH
Dr. ^r. Söfjns. S^* $Q> 5Cä >G>
„Das ifl ein Büchlein, an bem man aufrichtige ^reube hoben fann. Die

poefie blicft uns auf Schritt unb «Tritt in bem feffelnben Bud?e ents
gegen, bas mit freubiger IDärme unb tiefem Derftänbnis, flar unb
Iebenbig gefdjrieben ifl. (Es ijt gan3 ba3u angethan, Ciebe unb Derftdnbuis
für bie pflan3enmelt unferer beutfehen ufälber unb Kuen, nationalen
Sinn unb ^reube an gernianifdjer € ebensanfdjauung ju roerfen unb 3U
Pflege n." (£cip3igcr {2. \0. \S37.)
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jdr j» Verlag von B» 6. Ceubner in Leipzig, j* j*

^rus Deutfcfy s BrafiUen. Don 2Ilfrei) 5un f c -

Silber aus bem Ceben ber Deutfdjen im Staate Rio (Sranbe bo Sul. IVlit

^^'v 3ab.Ireid}en Kbbilbungen im (Eert unb einer Karte r>on Rio ©raube bo Sul.
gr. 8. 1902. geb. JC 7.— »«»«»»„^^»^xt»»*»

Das tt?erf, bas auf ücranlaffung oon Prof. Kirdjrjoff in Balle a. 5., einem ber
fompetentefien Beurteiler ber fübbraftlianifcben Derbälmiffe, gefd?rieben worbett ift, giebt

einen umfaffenben Überblicf über bas tägltdje Ceben unb Straffen unferer Stammes:
Senoffen im fernen Canbe. Der Perfaffer fürirt uns in fdjarf beobachteten, lebensvollen

Hnjelbilbern bie rjfruorragenbjten (Typen ber Beoölferung, ben Kaufmann unb OTufters

reiter, ben Bauern unb fjanbwerfer, ben Cebrer unb <5ei)tlid>en t>or. <fr fdjöpft aus
ber $älle feiner Beobachtungen, bie er wdbrenb langer 3<tb,re bort bat fammeln fönnen,
babei weift er üets gefällig unb leidet, oft mit föftltcrjftem ßumor 511 fdjtlbern, fo baß
er eine wirflid? plaftifd?e Darfteilung oon bem Alltagsleben 3U geben oermag. Pas
ll>erf ift batjer beffer als alle anberen bisher erfdjienenen monographiert geeignet, uns
unfere Canbsleute aud? menfdjlid? näher ju bringen, möge bas EDerf, bas mit 3abU
reidjen autbentivlu-r. 21bbilbungen ausgefluttet ift, mit ber Kenntnis bes beutfd>en Cebens
in Sübbrafilien auch, bie (teilnähme für unfere Knfiebler werfen unb flarfen, bie bort in

ftiUer treuer Krbeit ben beutfdjen Hamen aus eigener Kraft 3u &t\rtn gebracht tjaben.

^fuf 3aoa imö Sumatra. Don Dr. K. (Siefen:
v'J Unnan Streif3äge unb $orfd?ungsreifen im Canbe ber ITTalaien. mit {6

ifuyui,
farbigen Dollbilbern , 3ab,Ireid?en Kbbilbungen unb \ Karte,

gr. 8. (Setjeftet J(. 1 ).--, vornehm geb. Jt 10.— nwkwh—ßmmmmm*~m+**t
,,. . . €s fteeft in bem IDerf ein Hebenswürbiger |>auber, bem man fidj nicht

ent3ier;en fann. Der anmutige piauberton, ber fid? burdj bas IDerf 3iebt, bilbet neben
por3ügli*en Beobachtungen oon Canb unb Ceuten ben fubjeftioen Kern bes perföns
Itcben. cfitt warmes, edjt beutfdjes ^er3 fpridjt aus feiner Sdjilberung 5U uns. 3n
farbenprädjtigen Silbern ffiljrt uns ber E>erfaffer bie Ilatur oor Kugen."

(geitfdjrift ber (Befellfdjaft für €rbfunbe.)

ine 21uftralien= unb Süöfeefaljrt von Dr. TL
Datber. Tflit 3atjlreid}en Hbbilbungen. gr. 8. Dornebm geb. JC 7.—

„€in liebenswürbiges, mit roarmem fjeimatgefütyl gefdjriebenes Budb,, bas aber
auch anberen Polfsfiämmen geredet wirb, ben <£nglänbern wie ben gau> trföridjterweife

als EPilbe oerfd?rienen «Eingeborenen." OUuftrierte Leitung, 20. Februar

,,Da es bisher fafi gä^licb, an gebiegenen Büdjern über Kuftralien fehlt, fo

wirS biefes tPerf oielen erwünjdjte Kuffcblüffe aeben fönnen."
*

(Staäts=2ln3eiger f. Itfürttemb., De3- \90\.)

,,3n biefem Sinne ift bas tl>erf gcfdjrteben, fouvH 3ur Knregung unb Einleitung

für ben, welcher in bie weite iüelt t]inaus3U3ieben gebenft, als aud? für ben, weld?er,

an bie r^eimatlid^c Sd^olle gebunben, ben Hei3 frember Cünber, frember Sitten unb
eigenartiger Ilatur auf fich, einwirfen laffen will."

(^eitfdjrift f. mattj. u. naturw. Unterricht \$0\, f?. 7.)

efdjtd^ten aus 2Iujiralien. Von Dr. 21. Paiber.
gr. 8. <Sefd?maefuoü gebunben M. 5.b0.l'*<t»w>nt*nc*^*«»«»«

Die h,ier rorliegenben <Sefcr}icr/ten aus Kuftralien umfaffen eine Reihe merf;
würbiger €ptfoben, bie in freier «f^äblung bem gebilbetett publifum im allgemeinen,
wie ber reiferen 3ugenb im befonberen bargebotett werben. Sie fmb Probufte au«
bem Stubiuru ber €ntwtcflungsgefd?idjte &cr fonnigen terra austmlis.

(^eitfdjrift f. b. matl> u. naturw. ilntcrridit \<)Q{. f». 7.)

Der üerfaffer, ein guter Kenner ber auitralifdjen IDelt, fcrjilbcrt in biefen efrs

3ählungen bie intereffante €ntwirfclungsgefdjidjte bes Canbes, er 3eigt, wcla> ungebeure
Arbeit es gefoftet bat, biefen IDeltteil ber Kultur .m erfcrilie^en. Das Rud? eignet ftd?

als eine uttterhaltenbe unb bcle^rcnbe Ccftüre hcroorragenb für bie reifere 3u3c"b.

(£eip3iger :ieuc)le rtadjridjten. Hr. 552, ^)0^.)

(5

Digitized by Goo



2>eutfdje8 ÄBirifdjofiMeben. 2luf geogratf)tfäer ©runblage gefättyert

öon Dr. Gfjr. ©ruber. .Tili 4 harten, ©elj. Ufc 1.—
,

ge*

fdjmacfüoll geb. JL 1.25.

93cabftcf)tigt ein grünbttc^ed SBerjtänbnte für ben ftegrjaften 2luffd)toung

unfereS tt)irt{c^aftlic^en Sebent feit ber 2öieberaufrid)tung be$ 9leid)3 fjerbei=

äufüt)ren.

$eut[d)c Stäbte unb ©ürger im Mittelalter. $on Oberlehrer

[
Dr. #eü. 9Jcit Slbbilbungen. ©et). 1.—

,
geförnatfootl

I geb. JL l .25. l|
2)a3 S3ud) beschäftigt fiel) aunädjft mit ben Anfängen be$ 93ürgertum$

in SBefts unb ©übbcutfdjlanb, berjanbelt bann bie (Srünbung ber oftbeutfdjen

ftolonialjtäbte unb i^re ©nttoicflung bis pm (rnbc beS 18. Saljrtjunbertg,

fdjilbcrt bie n>irtfd)aftlid)en, fojiaten unb ftaatärecfjtlidjen $ert}filtniffe ber

aröperen beutfcf)en ©tobte n)är}renb be$ 14. unb 15. 3at)rbunbert8 Unb giebt

fdjliefelicr) ein aufammenfaffenbeS SBilb öon ber äußeren drfdjemung unb bem
inneren Seben einer beutfdjen ©tabt am SluSgang be$ Mittelalters.

föefiauration unb ÜtetJoIution. $on Dr. SR. ©tfjtuemcr. ©ef).

JL 1.—,
gefdjmacfbofl geb. JL 1.25.

%\t Arbeit berjanbelt baS Seben unb (Streben beS beutjdjen SSofleS in

ber erften fcälfte beS 19. 3af>rt)unbert$.

)te beutfdjcn IBolffiftämme unb ßanbfdjaften. SBon «ßrof. Dr.D.SBetf e.

SJcit 26 SIbbilbungen. ©el). Al.—, gefdjmacfo. geb. JL 1.25.

©Gilbert, burd) eine gute ÄuSmahl bon ©täbte=, SanbfcfjaftS- unb
anberen Silbern unterjtüfct, bie ©igenart ber bcutfcfjen ®aue unb ©tämme.

2>eutfaje »aufunfi im ^Mittelalter. $on <ßrof. Dr. 51. 3Jcattl)aei.

2Eit sa^lr. 3lbb. i. X. ©el). JLl.—
,
gefdjmacfu geb. 1.25.

SBiH mit ber Darfteflung ber (Sntrmcfiung ber beutfdjen Vautunft beS

Mittelalters augleid) über baS Söefen ber »aufunft als ftunft aufflären.

$ie äRetaHe. 8on Sßrof. Dr. ft. G^etb. 3Kit 16 Slbbtlbungen.

©e^. JLl.—
,
gefdjmatföoH geb. JL 1.25.

Vcrmnbelt bie für Kulturleben unb ^nbufrrie mistigen Metalle nad)

i^rem SBefen, it)rer Verbreitung unb it)rer ©ettjinnung.

To* bcutfd)c ßoltslieb. Über SEÖcfcn unb SBerbeu be* bcutfdjcn

SBotfSgefangeS. $ßon ^rioatbojent Dr. 3. SB. ©ruinier, ©et).

JL 1.— ,
gefdhmarföoü geb. J£ 1.25.

ftanbelt in {cfjtöungbofler 2)arfteflung üom SBefen unb SBerben beS

beutjct)en SSolfSgefangeä.

©Grifts unb ©udjtoefen in alter unb neuer Seit. SSon ^?rof. Dr,

D. SBeife. OTeicf» ittuftr. ©et). JL 1 .—
,
gefcf)macfö. geb. JL 1 .25.

Verfolgt burd) met)r als üier Sarjrtaufenbe ©djrift-, S3ricf- unb

3ettungSröefcn, SBud)t;anbel unb 93ibliotl)cfcn.
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rfii

.jem

©08 CHfenljüttentoefen erläutert in ad)t Verträgen Don $rof. T>

SBebbtng. 2Rit 12 giguren im £ert. ©ef). JL 1.—
, g

frfjmadöott geb. JL 1.25.
3n bem mit jaf)lreid)en f^^^mücn üerfejjenen 93änbdjcn raub u

umädjft bie Beugung be$ fdrni

Gilbert unb bann gegeilt, toelrti |l||iffl^^^
be* §od>ofenj>roaeffe* eintraten. f
pt)n[tfatiid)en nnb peotogtfd)en 0

'/w™
bic dhrjeugung ber berfd)tebenen (ferjcnmiv»

J
' -j 7 fl 3

^rojcjfc ju fdjübcrn, inSbefouberc aud) bie in itnjerer fteu u*|

ftormgebungäarbeitcn unb bie Härtung. %tx lefcte 5lb(d)nirt ift bem fd)limm

fteinb be3 (fetfen^, bem SRoft, geroibmet.

(vrunhrung unb $olffMQljrung8mittel. 6ed)3 Vorträge gehalten

toon *ßrof. Dr. 3ofjanne3 grenzet SKit 6 Slbbilbungen im

$e£t «nb 2 tafeln. ®elj. 1.—,
gefdjmacföotl geb. JL 1.25.

3n fnaj)pcr gorm giebt ber SSerfaffer junädjft ein SSilb ber gefamten

(£rna1jrung$le!)re, @3 merben bie Begriffe „ftörperftoffe", „flafoftoffe",

flfl" FTnrnpfpflt unh miflflihrtirfjpt b/*
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Mit.

25.

ner,

an
Ein*

be=

ten,

)erc

ibet

lufe

manbtfjeit, ber ©dmfcfärbung unb fdjüfeenben ^ujnlidjfe^Kr &njmffung3fäl)igs

feit nicf)t gu oergeffen.

Km faufenben 2£cbf!u!jl ber geU. Überfielt ber SBirfungen ber

(Sntnricflung ber jttarurtoiffenfdjaften u. ber Xedjnif. SSon Saun*
fyarbt, ©ei). SReg.sfliat, *ßrof. a. b. Xedjn. $oä)\d)uk $u #annotoer.

2Kit öielen Slbbilb. ®ef). 1.—
,
gefcr)maiöoII geb. JL 1.25.

^n bem erften SSorträge werben ben fteben SBettmunbern ber Otiten bie

gang anberS gearteten SBunber unferer Seit gegenübergefteüt, bie in ber gro6 ;

artigen 9lu3bttbung be<? ^erfchrftmeki^^^^^jDcr glänsenben ©ntmimung
ber ^aturmiffenfdjaften^pBii^^^^^^^^^^^träge merben bie meiftenS

$u entgegengefejjten W igen ber SSerfctyrSDcrbofl-

fommnung barge^teöt, t r|rf)afttic^em, fokalem unb
politifc^em ©ebiete unt fid) geäußert ^aben.

©eitere 1 i bercitung.




